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A. Der tDinter \7^^—\7^5.

I. Die ßefe^ung ber Ö5raf|*d)aft ®la^ unb ®berfd)le(tettB

burd) Me ®e|lerreid)er.

! 2)a§ ©inrütfen be^ ^reu^tfj^en ^eetc§ in bte Söintcrquarticre**)

5ll§ am 19ten '^o)ozmUx, unmittelbar nad§ bem Uebergange ber siHgemetnc

Stnorbnungen
Sßerbüitbeten übet hk @Ibe, ^öntg gtiebvi^ fic^ gut ^f^äumung 53ö!§men^ m ^onigg.

entf^Ioffen l^atte, erlief et an ben 9J?imftet (S^tafen Wm^ow bie

et'ften Q3efel§le gut 35otbeteitung bet Untetbtinguug unb bet 33et=

:|?f(egung beä §eete§ in ©c^lefien."^*)

®a Dbetf(^Iefien butd§ ben §eete§tl§eil be^ ©enetalg t>. b. SJ^attoi^

gefid^ett tüat, unb hk je^t an bet obeten (SIbe beftnblic^e feinblic^e

§auptmac§t in etftet ßinie S^iebetfc^Iefien unb hk ©taffc^aft ®Ia^

bebtü^te, fo füllten hk 2^tu:ppen in leitetet unb in ben ün!§ bet

Dbet liegenben Steifen 9^iebetfc^lefien§ untetgebtac^t tt)etben. g-üt

il^te ^etpflegung lüaten ^agagine unb Q3äfaeien gu (Slogan, Öiegni^,

«Sc^tpeibni^, (^la% g-tanfenftein unb 9^eige t^eilg neu anzulegen,

t^eilg gu tietüollftänbigen.

5tm 28ften S^lüöembet, nut trenige Xage t)ot bem ©intteffen

be§ §eete§ in @c§Iefien, etl^ielt bet ^iniflet t^on bem Könige hk

„33ett]^eilung en gros" auf bie Sintetquattiete."^'^^) 9^ad^ i^t n?aten

*) 33erg(. bie Xruppenftellungen vom 16ten 2)e5etnber auf ©üäje 7.

**) SSergl. 33anb I, 234.

***) 3luv baä SeiB;9tegtment, "öa^ Äürajfter^3^egiment ©titte unb bie ©arbeg

bu ßorpö follten in i^re griebenäftanborte au^erl^alb ©c^Iefienä aömarfd^iren.

Striege Snebric^S be§ ©ro^en. n. 2. 1



4 Infanterie ^ü^egtmenter^) fon?ie faft [ämmtltc^e ©renabtet'

S3ataiüone unb ^ufaren-^f^egimenter^^) befttmmt, bte^^ren^poftirung"

t?on ©c^mtebebevg hi^ ©ilberberg ^n bilben; im Uebrigen n^nrben

bie geftungen unb bie Drte nal^e bem (Gebirge ber ;3ttfanterie, bie

na^ ber £)ber ^u liegenben (S^ebiete ber 9-leiterei gur Unterlunft an-

gemefen. !Die ©c^lefi[d§en Zxüpptn füllten, fomeit möglich, i^re

g-rieben^ftanborte begießen. 5 ^aüallerie - 9tegimenter^"^^) l^atten

hk §ufarenftanbürte jenfeit^ ber Ober gu belegen, f)

!Die bem ©i^lefifc^en SJlinifter geftetlte 5lufgabe war M ber

^ürge ber verfügbaren Qtit fc^wierig. Qnx ^efriebignng be§

bringenbften 33ebürfniffe§ unb jur erften ^Verpflegung ber zin^

marfc^trenben 3:rup|)en würbe au§ bem SJkga^in gu S^leige 3)^e!^l

über (^(a^ nac§ 9kc§üb üorgefenbet; biefer SCbgang X)on öebeu^^

mittein, ber uid^t al^balb gebetft iperben tonnte, ma^te fic!^ fpäter

fel^r fühlbar, al§ ha§ §eer fic^ an ber Steige t)erfammelte.ff)

^a ber ^önig beabfic^tigte, nac^ 33erlin abgureifen, erließ er

am 28ften an ben gürften !!^eo))olb t)ou 5In^alt=^effau bie Seifung,

fi^ unüer^üglic^ nac^ (S^n^eibni^ gu begeben, um ben ^efel^l über

ha^ in ©(Rieften einrücfenbe §eer §u übernel^men.

2)tc (Srctgniffe Dberft t). gouqu^, bem vom Könige bie 3Sert^eibigung ber (^raf?
inber®raffc!^aft

®iQ^Dom28ftenf(^cift ®la^ Übertragen tüorben tüar, t)erfügte @nbe D^otiember uur über

^'''^te^^^ 6 33ataillone unb 7 ©^ujabroneu;*!) ^^toe 4 ißataiaone wareu

SDesemöer.ttt) ü^er S^la^üb im 3lnmarfd§e^tt) na^ ber (^raffc^aft.

*) ®ie 3nfanterie=9(iegimenter ^nf)aii'^txh\t, ©rbprinj üon §effensS)arms

ftabt, ^ieift unb 3)Jünc^on). 33on (e^terem 9tegiment Befanb ftd) baä 2. ^Bataillon

bei ber Sefa^ung üon ^rag.

**) 3Rit 2luönal^me beö @renabter;33atatIfon§ Sßebel unb beä ^ufaren^

^Icgimentä 2)ieurt), n)eld;e ber ©r^olung Beburften.

***) S)ie Sflegimenter ^rinj üon ^reu^en, ^rinj ^riebric^, ©engbarmea,

2ciB::^araBtnier§, Sreboro.

t) SSergt. ©. 14 unb bie Slnmer!. *** bafelbft; auc^ ©. 48, Slnmer!. *

tt) 33ergt. ©. 49.

ttt) 3]ergt. «öanb I, 223 unb 226.

*t) ®ö ftanben am Iften S)e3ember: ba§ @renabier = 33ataiEon ^leift {von

3ung:©d)n)ertn) in Sßart^a, baä @armfon=3iegiment ajtü|fc^efaf)l, ba§ 2. 33atailIon

Sel^raalb, bag @renabier>35ataiIIon 2:renc! unb 2 ©c^roabronen (SoIban=§ufaren

in &la^, baö 1. SBataiEon Se^raatb in ^abetfd^raerbl, 5 (Sc|n)abronen ^alia^s

.^ujaren unb 2 Kompagnien ^tf)TX)al'o in SJlittelmalbe.

*tt) ®i^ S"fanterie;9iegimenter ^olenj unb ©d^lic^ting. SSergl. Sanb I, 242.



3

^ereitg am 2ten !Desember nachmittags 2 U§r tüurbe SJiajor

t>. @c^ü^ in 3[J?ittelit)a(be öon einer überlegenen Defterreic^ifc^en

S:ruppenabt^eilung angegriffen*) nnb ge^tDungen, fid} mit nic^t un:=

erl^eblic^em 33erlufte anf ^abelfc^merbt gurürf^usie^en.

S^lac^ biefem Orte lieg Dberft t>. gouqu^ noc^ am 5lbenb

1 33atai(Ion nnb 2 (Sc^rcabronen üorge^^en. SSon bem am folgenben

Morgen anmarfc^irenben Üiegiment ©c^U^ting würbe ein 33atai((on

gur @i(^erung ber 5Serbinbung mit ^rannau na^ Sünf^elbnrg

gelegt, ba§ anbere nac^ §abelfc^roerbt gefi^icft. 5lm 4ten ^egember

-im 9}^orgengranen follte ^ittelroalbe njieber genommen werben,

^n^tnifc^en traf ber 5(rtillerie^ar! nnb ber QSrütfen^ng be§ §eere§,

-Ibegleitet t>on bem ^nfanterie^9^egiment ^oleng, am 3ten ^e^ember nac^^

mittags, üon ben Defterrei(^ifd)en §ufaren bis in hk 33orftäbte

ixmferwärmt, bei ®la^ ein. S)ie in ©c^webelborf arg bebrängte

iy^ac^^ut mngte am 4ten ^e^ember morgens burc^ ein 93ataillon ber

iBefa^nng aufgenommen werben.

^a bis gu biefer Qtit aui^ bie 5lnfnnft er^eblid§er Oefter^

Tetc^ifd^er 33erftär!ungen bei 9}^ittelwalbe feftgeftellt worben war,

ftanb gonqu^ oon bem Eingriffe auf biefen Drt af) unb §og

üUt t)orgefd}obenen 2;rup^en nä^er an bie geftung l^eran. 5luc^ baS

1. 53ataillon ©c^lic^ting räumte Sünfc^elburg unb gog fic^ über

9^eurobe auf granfenftein gurüc!. ©benba^in marfd^irten fämmtlic^e

-^eereSfa^rgenge unter 33ebec!ung beS 2. Bataillons beS ®arnifon=*

iRegimentS 0}?ü^fc^efa^l.

^n feiner 2)^elbung an ben wegen beS S^üd^ugeS !^öd§ft erzürnten

^^önig**) erHärte gouqud, ha^ für ben SSergi^t auf hk 3Ser-

t^eibigung ber oorliegenben Drtfc^aften neben ber (^eringfügigfeit

ber il^m gur Sßerfügung fte^enben Gräfte ber Quftanb ber geftung

tnitbeftimmenb gewefen fei: eS mangele an ©efc^ül^en unb ©d^ieg^

Dorratl^. '^ie ^fa^lrei^^e im gebedten Sege fe^le, auc^ fei fein ^olj

3U i^rer §erftellung oorl^anben; einige neuerbaute ^efleibungSmauern

*) ®ä wax bies bie 2l6l^eilung beä Dberften '^xti^zxxn t). Succon).

.^ergt. ©. 22.

**) SSergt. e. 8.

1*



brol^ten etnjuflür^en. üDte neue geflung auf bem ©d^äfetBerge fei

überbau):! ut^t üertl^etbtgung^fä^tg, ha bie Unterfunft^räume unüoI=

lenbet feien unb ber (Kraben faft gan^ fel^le. „^c^ ntö^te, ber

©c^äfetberg träte, mo er ror ^tpei Qal}ren mar" — mit ber 53e^

feftigung irar bamalg noc§ ntd^t begonnen morben —
;

„er nü^t mir

gar nic^t^, mrb mir aber iral^rfc^einlic^ fd^aben.''*)

5lm 4ten irurbe Sanl^eif üon ben Oefterreifern befe^t, am öUn

QoT)anne§berg, am 6ten Sünf^elburg, am lOten 9^eurobe.^*)

!Die (3trage (S>(a^— SBartl^a—granfenftein erl^ielt nunmehr al§

einzig fiebere SSerbinbung mit ©d^Iefien er^ö^ten Sertl^. Dberft

t). güuque lieg baber bie ^efeftigungen üon Sart^a^^"^) fd^teunigft ter^

ftärfen. Qu (^la^ würbe mit ber 60 SD^ann ftarfen SJiineur^Ä'ompagnie

ber (Kraben be^ Sßer!e§ auf bem ©d^äferberge im gelfen au^gefprengt,

ber unüclkubete bombenficbere §o^Iraum bafelbft in betüol^nbaren

guflanb tierfe^t unb ber Umgug ber neuen fon)ie ber gebeerte 2Beg

ber alten geftung mit ^fal^lrei:§en i^erfel^en. 5lu(^ Sac^tblocf^äufer

mürben errichtet. ^a§ gu biefen 5lrbeiten unb ^u ben (S^efi^ü^-

bettungen nötl^ige §ol5 mugte au§ ben Umgebungen unter bem

©c^u^e umfaffenber ©irfier^eit^magregeln geholt merben.

@rft im Jyanuar fonnten bie not^menbigften 5lrbeiten roüenbet

merben, nac^bem e§ bi§ DJ^itte ^Degember gelungen mar, bie Qa^l ber

Slrtideriften bur^ Uebermeifung au§ ben mit bem §eere gurüc!^

ge!e!^rten auf 80 30lann gu rertiollftänbigen. 5(ud§ ber (Sc^iegt^orrat^

mürbe atlmä^li^ ergänzt f)

*) ^ouque an 'Qtn ^önig 4. 12. 1747. ©e^. ©t. 2lrc^.

2leJ)nIic^ frf)reibl ^ouque am 14 ten ^egember bem dürften Seopotb: „Hnb

ift e§ letber gar fel^r gu bebauern, baä ^eftungen üor gan^e 3Jii(ionen erbauet

roerben, unb biefe fo fdiled^l mit alten übrigen S^oll^raenbigfeiten »erfei^en fein,

unb ba§ man in folrfien (möfirenb je^iger 3eit) noc^ baö ©elbt erfpa^ren raitt."

JSiejeä (Sd)reiben raurbe t)om dürften bem Könige überfenbet. ®e^. (St. 2lrc^.

^*) Sßergt. <B. 22 u. 23.

***) SSergt. 33anb I, 219.

t) ^er ^önig mar mit bem Uebereifer unb ben bringenben SSorftellungen

feinc§ ^ommanbanten nic^t immer gufrieben. 9Benn er aber einem 2lntrage

f^ouqueö bie Semer!ung ^injufügt: „^d^ raolte nic^t rcünfc^en, 2 folctie Com-
20

mand . (anten) gu j^aben.' ^c^ !an i^m nid^t mel^r fct)ic!en, aB bie — ", fo frf)(ieBt

er (Enbe Sejember mit ber SSerfic^erung: „^c^ bin üon ®urem @i)ffer cor



^ngtDtf^en l^atte ber ^öntg üon ^raunau au§ ben ©rb^rtttgen ®ie ^oftirung

^öeopolb beauftragt, bte 'ißofttrungen im Salbenburger (S^ebirge, bte ^

Bürger

ben @enerallteutenant§ trafen ^ru^feg unb bu SJlouIin übertragen
®^^"öe.*)

waren, gu be[td^ttgen unb nä^er feftpfteüen.

^a^ einigen im 5(nfang ^De^ember eingetretenen Zxnppm^

tierfc^iebungen iDaren erfterem 11 Bataillone unb 20 ©c^tnabronen

nnterftellt; baju famen einige fc^mere (S^efd^ü^e."^*)

©iefe Zxnpptn maren, trie folgt, oert^eilt:

(Generalmajor t>. gergberg ftanb mit 2 33ataiIIonen in Siebau;

1 Bataiaon befanb fid^ in tlofter ©rüffau. ^n bie Dörfer feitn)ärt§

unb üortr>ärt§ toar ha^ §ufaren=9ftegiment 9^a^mer gelegt.

(^Generalmajor t>. ^onin lag mit 3 Bataillonen in grieblanb,

ha^ §ufaren^9ftegiment Bronifoto^ü ^ielt hk umliegenben Dörfer

befe^t.

(Generallieutenant (Graf ^rui^feg felbft ftanb mit 2 Bataillonen

in Öanbeg^ut, tt>o auc^ hk fd^meren (Gefc^ü^e untergebracht iparen.

©eitmärtg xMmxt^ in ©^miebeberg ftanben al§ Üiürf^alt unb

ül§ glan!enfi$erung für ben gall, ha^ Umgel^ungen !leiner 5lb^

t^eilungen t}on (Sd^a^lar l^er über ©(^margtoaffer unb ä}?ic^el§borf

t)erfu(^t tnerben follten, 3 Bataillone.

!l)ie Stellungen ber (Generalmajor^ o. Bonin unb o.^ergberg n^aren

jebe in fid§ gur felbftänbigen 33ert]^eibigung burc^ Berfd^an^ungen, ^fal^l^

reiben unb Berl^aue in gront unb glanfen eingerichtet loorben.^^*)

^U ©ammelpla^ für hk gefammte 5lbt^eilung be§ (Generallieutenant^

(Grafen ^ruc^feß n?ar ^lofter (Grüffau beftimmt. —
!Den Befehl über ben fic^ lin!§ anfc^liegenben 5lbfc^nitt ber

ißoftirung auf beiben (Seiten ber ©trage Braunau—S^ann^^aufen erhielt

Iffttimn ©ienft unb ©urer rec^tfc^affenen SSorforge vox 'oaB $8efte ber ®uc^ ans

Dertraueten O^eftung fo üOÜ!onimen persuadiret a(§ jufrieben. ^^r werbet aber

aud^ erwegen, unb feI6ft finben, rote eä in ben je^tgen IXmftänben ol^nmögtid^

angeltet, eine befonbere gro^e Slrbeit an ber ^eftung oorjunel^men "

@e^. ©t. 2lrc^.

*) 33ergt. ©. 10, 2tnmer!. *.

**) @§ raaren bteä bie in ber 3Karfcl^a6t^ei(ung be§ @enerattieutenant§

bu 3JiouIin mitgefü^rten 10 ßroölfpfünber unb 10 <Qaubi^en. $8ergl. 33anb I, 240.

***) 2)er ^önig befpric^t biefe ^oftirung in feinen Oeuvres militaires I, 89.



©eneral hn 9J?üuItn; tl^m tvax ber (Generalmajor ü. 33Ianrfenfec*

unterftellt.

5)tnter ber in Qol^anneSberg Itegenben bt^l^ertgen ^^acS^^ut"^)

l^atte ber ^i3nig, ber biefe ©trecfe al§ bie Ibebrol^tefte ber ganzen

Stnte betrachtete, 11 Bataillone ber oon i^nt geführten §eere§^

abtl^eilung"^^) nnb 6 t?on anberen Drten l^erangejogene 33ataillone^^*)

in ben näd^ften Dörfern Vorläufig bereit gefteEt.

9^a^ Sßollenbung be^ ®ren5t)erl§aue§ unb nac^ ^ftäumnng öon

iJjO^anne^berg irnrben hk 6 le^tbejeii^neten 33ataillone neben ben

3 ©renabier - 53ataillonen ber ^^ac^^ut bem ©enerallieutenant bn

3}Zonlin unterftellt, tüeil bie in^tüifc^en erfolgte Befe^ung ber ®raf^

fd§aft (Gla^ burd^ hk Deflerrei^er ^u einer erheblichen 5ln§be§nung

ber ^oftirungglinie nötl^igte.

@§ lagen nunmehr 5 ^Bataillone in ^ier^borf unb }e 1 f&a^

taillon in '^öxnfjan, ^^ubolpl^^tnalbau, Süfte^Salter^borf unb 'ißeter^^

iralbau. ®a§ ^ufaren == Ü^egiment 3^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^^ f^^^^^

^Bataillone in ^ieber=(Gier§borf, mit bem anberen in 9iubülpl^§tt)albau

untergebracht, ©in faft ununterbrochener 33er^au, an einzelnen

©teHen burd^ SSerfc^anpngen oerftär!t, umgog ©tirnfeite unb glanfen

biefer (Stellung.

'ävai) je^t noc^ blieben 5ur Unterftü^ung 4 Bataillone in

©ier^borf, 2 Bataillone in 2^ann:§aufenf) liegen, toenngleid^ um

biefe 3^^^ ©reigniffe an einer anberen ©teile ber ©d^lefifc^en

^renge beg ^önigg 5lufmer!fam!eit in l^o^em ®rabe erregten.

*) 2)ie ©renabiersSBataißone ^af)lBu|, S^auen^ien unb ^incfenftein joraie

baB §ufaren=9^egiment 3telen. 33ergl. SBonb I, 243, 2lnmer!. *.

S)ag Sfiegiment ^prinj 2)iori^ voav auf gran!enftein in aJlarfd^ gefegt rcorben.

**) 2)te Snfanterie=3flegimenter §acfe, 33Iancfenjee, 3Kar!graf ^att, SSeüern,

Äalcfftein unb baö (S5renabter=©arbe'93ataiEon.

***) 2)ie ^nfanterie^3flegimtnler 2^rud)fe^ unb ^ec^c, bie ©renabier=S3atoittone

aSubbenbrocE unb ©eift.

t) S" Sann^QÜfen lag ba§ 3flegiment ^aldftein; bie 3flegimenter §ac!e

iinb aSIancfenfee »erblieben in ©ieröborf nur bi§ 5um 14ten 2)e3ember. SSergt..

©. 16. 2)ie ©ügje 7 geigle bie betben 3flegimenter fc^on bei ^^ranfenftein.



©c^on @nbe 9^oüemBer fjatk bet SJ^imftet ®raf 93^ün(^otx> be- (Srcigniffeanbcr

ontragt, ba^ bte i?on ©enerat D. b. 9}?artüt| nac^ ©agan, ©ptottau
^

unb ©(^tDetbnt^ abgefenbeten 5 Bataillone*) ben Mcfmatfc^ nac^

Dbetfc^Iefien antreten fotlten, nm für bte au§ 53i3]^men etnrücfenben

2:ruppen ^(a| gu fc^affen.

3Son33raunan au§ befahl nunmehr ber ^öntg am 2ten®egember

auf (l^runb üon SJ^elbungen über ba§ erneute ©inbringen i^on Defter-

reic^ifc^en §ufaren unb g-reifi^aaren in bie ©egenb gtüif^en 9^eij3e

unb ®Ia^, ha^ jene ^Batatttone gunäc^ft nac^ Dttntac^au unb Uni==

gegenb gur ©id§erung ber 9^ei^e^Öinie abmarfc^iren füllten.

!Die erften ungünftigen OJ^elbungen be§ Dberften t). gouqud ver-

anlagten ben ^i3nig, biefen 5luftrag ba^in gu erweitern, ha^ an^ hk

„©egenb gegen bie ©raffi^aft ®la^ ^in" p fi^ern fei, fon?eit bieg

ni^t fc^üu burc^ bie in ©ilberberg, Sßartl^a, granfenftein unb Sangen^

Ibielau einquartierten Zxnpptu erreid^t tüäre.

(S(^on am 6ten ^^egember ft»aren Dttmac^au unb ^atf^fau üon

©-(S^nieibni^ au§ bur^ je 1 53ataillon befe^t unb baburc^ eine

getüiffe ©ic^er^eit be§ nörblic§ ber mittleren Steige liegenben öanb=

ftrid§eg gegen ©infäüe ber £)efterrei(^er erreid§t morben.**)

^em tönige genügte inbeffen biefe ©i^erung ni^t, er ir>ar

überhaupt nic^t getr>illt, ben Defterreic^ern hk ©raffc^aft ®la^ gu

überlaffen. ^eben politifc^en (S^rünben ]pxa^ für 'i)k f(^leunigfte

Siebereroberung, ha^ „ba§ Glatzifd^e .... ein fe^r fc^limme^

Süc^ (ift), tüel^eg, fo lange e§ ber geinb ^at, i^m (Selegenl^eit

giebet, fonjo^l in Dber^(5^lefien al§ in 9^ieber=@(^lefien einzubringen,

bal^ergegen, menn toir folc^eg beleget ^aben, ber geinb

Jüegen WdfjX^n Jalousie :§aben, auc§ risquiren mug, ha% tvan er

*) ®§ rag baö 3fiegiment ^olftein in (Sagan unb ©prottan, ba§ 1. Sa-

laitlon %lan^ in Süben; ha^ 2. SatatUon ^lan^ unb ba§ 2. 33atatEon 3Jlar!graf

§einric^ in ©c^rceibni^. Sßergl. S3anb 1, 224 u. 225, ^Tnmerf. *

**) 3)aä 2. ^alaitlon 3«ar!graf ^einric^ öefe|te Dltmac^au, baö 2. 33a*

taiUon ^lan^ ^aljcl^fau. ®ie anberen oßen genannten Orte waren befe^t

t)on ben ©renabier;33ataiIlonen ©tiboro unb steift unb üon ben S"f(i"teries

^Regimentern ^rinj äRori^ unb Sehern.
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mit zt)X)a§ in (Sd}Iej'ien einbringen woUtt, fold^eS coupirt inerben

fönnte".-^)

®r ^beauftragte ba^^er ben am öten !l)esember in ha^ ^öniglic^c

Hauptquartier gu S^annl^aufen berufenen ©enerallieutenant t>. Öe^iralb

mit ber Siebereinnar}me ber @raff(^aft unb übertrug i^m, ha er mit

gouqu^ „fel^r übel aufrieben" fei, in einem ©cS^reiben Dom 7 ten !De==

3ember aud^ ben Dberbefe!^! über Ut in ®Ia^ ftel^enben Zxnppm.^^)

5lugerbem ujurben bemfelben hk 5 oben erinäl^nten Bataillone

fon?ie ha§ §ufaren^9iegiment Ü^uef^ gur 3Serfügung geftedt, ha§,

auf bem ^2arf(^e nac^ ^la% befinbtic^, nunmehr ben ^efe^I err)ielt,

fid^ nad^ granfenftein gu begeben. 9^oc^ tüeitere ^oUma^kn mu§

ber ^önig bem ©enerallieutenant ert!§ei(t l^aben, benn biefer

melbete am 6ten ^Degember, ha^ er auc^ hk ^ragoner=Ü!egimenter

Bonin unb 5l(t^Sürttemberg in bie ©egenb t»on granfenftein beorbert

l^abe. @rftere§ traf nac^ einigen 2;agen in granfenftein ein. ®ie

5tlt^Sürttemberg*!Dragoner mürben bagegen nad^ granfenberg an ber

9M^e gelegt. !Dieg Ü^egiment l^atte hk i^m oon bem Könige ple^t

gugemiefenen Sinterquartiere*"^^) Qo!^anne§berg unb ^atfd^lau nid^t

begießen !önnen, ha hdht Orte oon ben Oefterreic^ern bereite befe^t

toaren.

i^el^malb fjatk hä Ueberna^me feinet ^ommanbo^ "ißatfc^fau

noc^ im Befi^e ber ^reu^ifc^en Gruppen gefunben. 5(ber tro^ ber

3)2e(bung, ha^ ,, einige'' Defterrei^if^e Zxuppzn in ^o^anne^berg

eingerüdft ipären, orbnete er, mo^l in gu irortlic^er Befolgung be§

i^m gert»orbenen 5luftrage§ unb in Ermangelung anberer Zxnpptxir

urioer^üglic^ ben 5lbmarfc^ be§ 2. Bataillon^ glang au^ ^atfd^!au

nac^ granfenberg an. %m. Tten "^t^zmhtx, furge Qzit nac^bem

*) S)cr tönig 6. 1. 1745 an ben prften Seopotb üon Stn^att^Seffau.

Orlic^ II, 364.

^^) ©eneralUeutenant.ü. Se^raalb fottte urfprüngtid^ einen Slbjd^mtt ber

5ßoftirung im 2Batben5urger ©ebirge befehligen.

***) 2)em 9legiment wav üon bem Könige in ber erften „en gros ?lac^-

iDcifung" ber SBejir! jraifdien Dttmad^au unb Sßartl^a auf bem Iin!en ^^eifee^Ufer

gugerotefen. ®ie S^iac^ric^ten über ©inbringen feinblic^er §ufaren Ratten rool^r

ben ^önig uermorfit, jene anbere 2lnorbnung ju treffen, ^f^un mu^U raieber auf

bie erfte S^erfügung ^urücfgegriffen werben.



t)a§ 33atatKon abi2t^o^zn tüat, befehlen bie fc^on im 5{nmarfc^e be-

ftnbltd^en Defterrei^er*) t^a^^ T)otf unb bie ^^eiße^^rücfen, hk nur

unüoüfommen t)on ben ^teugeti gerftört Sorben iDaren. ^iefe§

unerwartgte ©reigni^ t>er3ögerte bie üon bem Könige fo lebhaft

gemünfd^te Sieberetoberung bet (^raff(^aft erl^ebli^.

T)k Defterreid^er üetbreiteten fic^ ireit in ha§> Sanb l^inein, trieben

<^elb unb gutter ein unb unterfagten ben ^enteinben alle Lieferungen

an ha^ ^reugif^e §eer. D^oc^ am 8ten ©egember giüangen Defter^

rei(^if(^e §ufaren eine ^reu^ifc^e ;j5nfanterieabtl§eilung bei ©ügut^

3um ^f^ücfguge auf Dttmac^au unb überfielen ben üon granfen^

ftein nac^ 9leige marfc^irenben 5lrti(Ierie|)ar!. ©ie machten babet

einige (S^efangene unb erbeuteten eine 'än^aU ^ferbe foinie einen Sagen

mit (S^iegüorratr). 'Dk (Stabt ^J^ünfterberg bat um "ipreugifc^e

^efa^ung, bie 3Sert:^eibiger t?ün S^ei^e aber fallen mit einigem

^ebenfen bie Umgebung ber geftung auf beiben Ufern ber 9leige

U§> gum geberften Sege burc^ Defterreic^if^e ©treifreiter unfi^er

gemault. ®ie in ber geftung l^errf^enbe 5(ufregung tl^eilte fi^ bem

^ommanbanten, bem Dberflen t>. Ütoc^om, mit. ©r ^at ben ^önig

bringenb um S^ruppent)erftär!ung: hk burc^ ga^nenfluc^t gefc^n^äc^te

^efa^ung, ha§ ©renabier^^ataiöüu öangenau unb ha^ ©arnifon^

IRegiment ^tä, reid^e nid^t gur 33efe^ung ber au^gebe^nten 5IÖer!e

au§. (Sr tt)ie§ ferner auf ben unfertigen ßuftanb ber geftung l^in:

hk gugbrücfen feien gum grogen 2;^eile unbrau^bar, gort Preußen

fei M uni^odenbetem (Kraben unb offener ^e^le jebem Ueberfade

preisgegeben; ha^ tr>i(^tige Sßer!, tneli^eg Ut groge (Staufc^Ieufe auf

bem lin!en 9^eige=Ufer becfen follte, fei oötlig unfertig."^"^)

®er ^i5nig ^atk am öten ^e^ember ben J^ngenieurmajor o. Sßrebe

üVi§ 9^eige nac^ 2^ann^aufen gu \x^ bef(Rieben unb ftd§ in fc^ärffter

SBeife über ben i^m bamalS fc^on belannten Quftanb ber n?ic^tigen

geftung auSgelaffen. 5ll§ U§ gum lOten ^e^ember bie anberen

üu§ (^la^ unb Gleiße eintaufenben ^ad§rid§ten ben 5(nmarf(^ »weiterer

*) SSergl. ©eite 22.

**) $ßergl. 33anb I, STnlagen @. 20*.
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fetnbltcf)et 5lbt:^eilungen über ^o^anne^berg ntd}t mel^r gtüetfel^aft

erfd^einen liegen, tt»urbe ^ring ^oxii^ t)on ^tn^att-'Deffau al§ „^om^

manbeur ber Infanterie'' unb juglei^ beffen 9!egiment fotoie \)a^

^renabier'53atai(Ion ®rumb!ott? nad^ ^^ieige beorbert. ^n granfen-

ftein rücfte ha§ Ü^egiment ©rbpring t)on ^effen-^^armftabt ein.^)

!Der bem ©eneralltentenant "o. öe^tnalb ert^eilte 5luftrag tnurbe üom

Könige nun ba^in umgeänbert: guerft ^atfc^fau gu nehmen, bann gur

(Eroberung ber ©raffc^aft %lai^ ^»ürgugel^en.

S)cr crftc (Sin« 5Iu^ nac^ anberen ^ic^tungen tüurbe ber ^önig in 5(n[pru(j^

Qaximn 2Juf= genommen. ®ie Ungari[c^e „Qnfurrection"^^) begann nac^ langen

©Tiefen!
Vorbereitungen enblic^ fül^lbar gu werben. Der ^infatf i^on 500

U§ 600 §u[aren in £)berf(Rieften, bie, gum S^^eil üon ort^funbigen

früheren (^intno^nern gefül^rt, in mehreren Drten, namentlich am

25ften ^f^oüember in £)p^eln, bie königlichen Waffen fortnal^men,

^elb unb ü^eben^mittel beitrieben unb na^ ^olen brad^ten, fogar U§

9^amglau unb ^reugburg in 9flieberf(^lefien ftreiften, ^atk 33eflüräung.,

]^ert>orgerufen. 8000 Ungarn fodten nac^ 33eric^ten ber 33re§(auer

Kammer gegen 9^ieberf(^(efien marfd^iren, unb (^erüc^te über ^e=

bro^ung öon 53reglau, (^logau, ja ber 9J^ar! tauchten auf unb fanben

Glauben.

Der ^i}nig ert^eilte am 3ten Dezember bem (General t>. b. SO^artpi^,,

ber biefen ©inbruc^ ber Ungarifi^en §ufaren nitf)t üer^inbert f)atk,

unter ginmei^ auf bie geringe @tär!e ber feinblii^en 5lbt]^eilung„

eine ernfte Sf^üge; auc^ tt)urben nai^ Q3efe^ung 9tatibor§ burc^ ba§

^renabier = S3atai(Ion ^ol^ unb nac^ (Sntfenbung einiger (B^tva^

bronen unter Dberftlieutenant t>. Sßartenberg in bie Greife {enfeit§ ber

Ober bie Ungarn fel^r balb tt>ieber vertrieben. '^^^)

Qmmer^in erfd^ien aucb bem Könige Ut§> Unternehmen al§ zin

erfter SSerfuc^, bem größere folgen fonnten, bea(f)ten§tt)ert]§ ; ber t^öllig

unge^inberte 33er!e§r ber greifc^aaren nac^ ^olen bel^ufg 33er))flegung,,

*) Xk le^tgcnannlen Beiben ^ruppent^eile raurben ber ^oftirung8a6t^etIung

beä @eneraUieulenant§ ©rafen 2;ruc^jefe entnommen. 33et (Erörterung ü6er SSer*-

t^eitung ber Xruppent^eile ©eite 5 ff. finb fte nid^t berücEfic^tigt.

**) S3ergl. (Seite 26 unb 33anb I, 2lnlagen ©. 27*.

***) S3ergl. ©. 32.

1
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5ßor^ unb mämax\ii) legte aud^ ben Sßetbad^t einer ^et)otfte5enben

unmittelbaren 2;^eilna^me ber ^ipolen na^e. !Den Öanbrat^ üon troffen,

ber um militäri[^e §ülfe hat, beruhigte er ba^er mf)l unter §in^

tDei^ auf bie rt)ir!li^e @ad§Iage, fügte aber ho^ f)inn, man !i3nne

ja bie Waffen, o^ne ml 5(uf^ebeng au mad^en, nac^ ^üftrin bringen

(äffen.

Tlit ftetgenbem Unmut^e empfanb er bie gegen feine ^^^^"^"
^^Uff^"^^^jf^^

fid^t fid^ mel^renben ©inbrüc^e in ©^lefien. miiitctrifc^eSage

-.^ . ^. . ^ ^ V- c V c ,
• j-

.

^^ ©Rieften.
!J)te jjoltttfc^en 33er:^anblungen, benen er entgegenging, matten —

na^ einem mi^glütften Angriffe — eine erfolgreichere 35ert^eibigung

unb bie tiöHige SBa^rung be^ eigenen Sanbeg nöt^ig; e^ !am ^ingu,

ha^ ttiegen äugerfter tnapp^eit ber i!^m gur SSerfügung flel^enben

^rieg^mittel n?eitere 33erlufte an ©teuern, ^er)^flegung§gegenftänben

unb 9te!ruten, bie mit ber feinblic^en Sefe^ung "ipreugifcfier Sanbe§=

t^eile eintreten mußten, nic^t gut ertragen icerben fonnten.

5lber ber ^önig »ollte boc^ in allen bi^l^erigen Unternel^mungen

ber Defterreic^er nur ^lanlo^ unternommene 35erfud§e tiorgefc^obener

Ibtl^eilungen feigen, bereu ^Vertreibung nic^t fd^ioierig fein fonnte.

igm §inblitfe auf bie ^a^reögeit n^ar ber ioeitere 3Sormarf(i^ größerer

feinblic^er 5lbt^eilungen allerbing§ menig toa^rfi^einlic^. 5lu^ hk

befannte SSorfic^t be§ gelbmarf(^all€ trafen 2^raun, ber Umftanb, ha^

^rin§ ^arl burc^ traurige ^^ac^rid^ten au§ 33rüffel über bie ^ranl^eit

feiner (^emal^lin^) in 5lnf^ru^ genommen n^ar, f^ra^en gegen eine

Jüeiter fortgefe^te ^Verfolgung burc^ bie Defterreic^er.^^) ©g unter=

blieb ba^er gunäc^ft 't)k 3wf<^ii^i^^i^S^^^itng ftärferer ^reugifc^er

©treitfräfte gegen bie ©raffd^aft ®la^, ^umal bem Könige noc^

non einem anberen ®efid}t§pun!te aug ber ©inmarfd^ beö £)efler-

reid^ifc^en §eere§ in ©c^lefien unn?a!^rfd§einlid§ erfc^ien.

*) ^rinaefftnSJZarianne, ©c^n)efter3Jiarta^l^ereftaä, ftarBaml6tenS)e3emBer.

**) SBenn (Sichel am 9ten 2)e3ember fdiretöt, ba^ „ein !(eine§ ßorpä" in

bie ©raffc^aft @la^, einige „^art^ien" in Döerfc^Iefien eingebrod^en feien,,

roeld^e „tfjeilä fd)on delogirt raorben, t^eitä näcfiftenä delogirt rcerben bürften",

ba^ bog Defterreic^ifc^e §eer bemnäc^ft in bie 9)Zä^nfd^en Sßinterquartiere ah-

tnarftfiiren, ^rinj Äarl am 10 ten Sejember nac^ SBien, ©raf 2;raun nac^

SSa^ern abreifen merbe, fo finb bieg bie 2(nfic^ten beö ^önigg ober raenigften^

fold^e, bie ^r oon 2lnberen getl^eilt feigen mochte. @e^. ©t. 2(rd^.
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^a§ ^reußtfd^e §eer mar nur ai§ ^aiferliefe §ülf§tru))pe in

^ö^nten etngerürft, ber ©inbruc^ beg Defterreic^ifc^en §eere§ in

<Sc^Iefien bebeutete aber ben 33ru(^ be§ üon (Snglanb gemä^rleifleten

^reglauer grteben§. ©g mar gu r}offen, ba^ Defterreic^ im §)in^

blttfe auf bieg 3SerpItnig, melc^eg t)on Preußen gefd^icft au^genu^t

merben !onnte, mit bem eutfc^eibenbeu (Schritte gögern mürbe.*)

5lber ba§ Deflerrei^ifc^e „Wlani^t^V üom Iften ^^e^ember**)

l^ätte bem Könige über bie gornige Erregung unb ben feften SßiHen

ber Königin üon Ungarn hk klugen öffnen muffen, ©ein Qn^alt mürbe

in ©c^meibni^ guerft au§ ben blättern befannt, bie burc^ ben Dberften

i). 33uccom )oon Qo^anne^berg unb ^atfd}!au au§ verbreitet mürben, ©er

^önig fäumte nic^t, )?oIitifd^ fofort (Stellung gu nel^men,"^**) unb beauf==

*) ^n biefem ©inne rcurbe üom ©rBprinjen Seopolb »on 2(n^alt!S)effau

am 9ten S)e3ember ein ©einreiben — Slrnet^ II, 561, 3lnmer!. 111 t^eilt ben

SBortlaut mit— an ben ^-elbmarfc^aU ©rafen Xraun a6gefd)i(it. 3ßar bie Slntraort

»erneinenb, fo konnte [ie immerhin p-olitifc^ üerraerttjet werben. SSergleic^e

tpolit. Äorrefp. III, 9^r. 1641. 3)er Äönig an ^obercilö. Sc^meibni^, 9. 12. 1744.

^n ben ^erbfter 2t!ten Befinbet fic^ bie SÄntraort be§ ^elbmarfd^allä

vom 19ten 2)e3ember au§ bem Defterreicf)ifc^en Hauptquartier 3i^9^"^^^^'

2;raun bittet, „bie ©ad^e lieber mit einem respectuosen ©tißfd^meigen über;

ge^en" gu bürfen, benn eg „ge^et ber ^n^alt baüon üößig in baä Politicum"

unb „rceilen e§ direete nic^t militärifc^, fonbern blo^ auf folc^e S)inge

faEet, meiere bie §öfe gegen einanber ju entf(f)et)ben i^aben
"

S)er ^önig, h^m biefe 2lntn)ort vom (grbprinjen ®nbe 3)e3ember mitgetl^eilt

würbe, ging auf bie Slngelegenl^eit nic^t meiter ein.

**) 2)er ®eban!engang beö „5[Ranifefte§" vom Iften S)e3ember roar folgenber:

^^reu^en ift 1741 in bie Defterreic^ifc^en Sanbe of)ne Äriegöer!(ärung roegen

unbegrünbeter 2(nfprücl^e auf einige 2;^ei(e ©c^tefienä eingebrod^en. Defterreic^s

Ungarn ^ai wegen ber ^a^ ber ^^einbe not^gebrungen ^rieben fc^tiefeen unb

©d)lefien abtreten muffen, ^reu^en l^at bie ^riebenäbebingungen inbeffen nid^t

gehalten; e§ l^at ben ^ürftentag nic^t berufen, bie ©eiftlid^!eit gurüdfgefe^t,

burd^ ©infül^rung ber „®nroEirung" bie SSerao^ner ©d^lefienö §u ©flaoen

gemad^t; je^t ^at eä mieber ben ^rieben gebrod^en, „um im 3:;rüben ju

fijc^en". 2)ie ©d^kfier miffen, mit meld^er ©anftmut^ fie gur ßeit ber früheren

^errfc^aft regiert morben finb; fie raerben ba^er bie altz 6rb= unb Sanbeg;

fürftin mieber anerfennen unb i^ren ^rieggoölfern allen 33orfd^ub leiften.

^n einem patent üom 4ten ^egember entbot Wlatxa 2;^erefia i^re

^öniglid^e ©nabe unb aße§ @ute „i^ren Untert^anen in ©d^lefien".

***) 2)er ^önig antwortete mit einem „^ßatent" »om 19. 12. 1744. SSergt.

^otit. lorrefp. III, 3lr. 1647 u. 1654.
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tragte ben (^eneralUeutettant t>. Öe]^tt»alb, „bem angeblichen .... öfterteic^t^^

f(!§en....DbrtftenSuccott}§!t) f^teiben unb t^n etnflUc^ tpatnen p laffen,

ba^, fofern er bergleii^en malhonnettes unb impertinentes ^Ser-

faxten ntd^t untetlaffen— n?ürbe, (t^ tl^n) in hk §änbe gu be^

fomnten unb fobann nii^t al§ einen Dfftgier— tractiren lüütbe'^^)

'am 6ten >Degembet »erlegte ber ^önig bag Hauptquartier nai^ Uebcrtraöun«

©(^toeibni^. 33i§ gum 9ten !^egember tüaren bie grunblegenben in «Rieber.

5lnorbnungen über bie 3Ser))fIegung ber Zxupptn in ben ^[Binter^ ^urVen" unb in

quartieren, bie im 5tögemeinen benen frü^^erer ^af)Xt
^^^\P^^^^^,^t)lTmvth\m

unb über (Srgänpng be§ £)eere^ erlaffen. ^m Januar foüten hu »on siniiait»

S)effau.

Stegimenter üüügäl^lig fein.

5lnt 9ten !l)e5ember abenb§ traf ber gürft Öeopolb t)on ^Inl^alt-

^effau in ©c^iDeibni^ gur Uebernal^me beg C)berbefef}l§ ein.

!Die (Snttäuf(^ungen be§ legten gelbguge^ l^atten in bem ^reu^

gifc^en Dffiäierforpg ti^^ in bie unmittelbare Umgebung beg ^önig^

l^inein ißeben!lid§!eiten unb SJiigtrauen gegen hk obere gü^rung ent==

[teilen laffen. ©c^on maren üerfc^iebene 5lbf^ieb§gefuc^e bem ^i)nige

eingereicht morben. Unter fo((^en Umftänben mußten hk geringften

«weiteren Defterreic^ifc^en (Erfolge übertriebene ^efürd^tungen für hk

Qufunft erregen unb ben ®eifl be§ Siberfpruc^^ im §)eere t>er^

flärfen.

3Iuc§ ber gürft n^ar feinem inneren 3Befen nad^ geneigt, hk

bebenüid^en ©eiten ber aügemeinen Sage me^r gu mürbigen aU bie

Sic^tpunfte, auc^ \vo^ bem Könige gegenüber, üon bem er fid^ mel^r

aU einmal gurücfgefegt glaubte, biefen ©mpfinbungen 5lu§brucf §u

geben, fc>n?eit feine ftreng militärifc^e ^enfung^art bie§ gemattete.

(Seine ^eben!lid^!eiten tüurben bur^ bie SJ^ittl^eilung, baß ber ^bnig

Einlaß ^a^t, feiner Umgebung nii^t bur^auä gu trauen, Dermel^rf^^)

**) 2lm 25ften Wai erinnerte ber ^ürft ben ^önig an beffen in ©d^raeibni^

unb £iegni| gemad^te Semerfungen, ba^ er ©runb f)aU, an ber ^reue einiger

feiner Offigiere gu sroeifeln; i^nen bie SSerbinbung mit ben Oefterreid^ern ju

berceifen, rcerbe aber fd^raer l^atten. ©er ^ürft »erfic^erte, felbft einer berartigen

S3errätf)erei auf ber ©pur ju fein. 2lr(^. 3erl6ft.
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®ie 33efprec^ungen be§ ^önig§ mit feinem gelbmarfc^aK tnerbett

bal^er eine üöüige Uebereinftimmnng ber 3(nfid^ten nic^t ergeben

f)ahzn unb bieg um fo meniger, al§> ber gürft hk rein militärif(^en

(^efi(^t§pun!te, ber ^önig bie politifc^en in erfter Öinie in 53etrac^t

30g. ^n ber Z^at hat ber gürft am Uten fc^riftlic| um eine

^ample Instruction'' unb [teilte einige befonbere Einträge. ®ie

„Qnftruction", f^on üorl^er aufgefegt, ging i^m am Uten t>ürmittag§

gu; ein befonbereg ©d^reiben entfc^ieb über feine anberen Anträge.*)

!l)em gürften ujurbe ba§ £ommanbo über ha^ aug ^ö^men ein-

gerürfte §eer übertragen unter gutl^eilung be^ ^eneralmajorg (trafen

©c^mettau unb eine§ befonberen ^rieg§!ommiffariat§. Se^tereg fottte

aderbingg ni^t fogleid) ^ufammentreten, fonbern aug ben DJ^itgliebern

be§ bemnäc^ft au§ ^rag gurütfermarteten ^ommiffariatg be§ Söf^mifd^en

§eere§ gufammengefe^t n^erben. ©§ würbe bem gürften freigefteüt,

hk bigl^er getroffenen militärifc^en '^a^na^mtn, 2:ruppent)ert^eilung

u.
f.

\v. ben 0)?agna]^men be§ (S^egneriS entfprec^enb gu änbern, in§^

befonbere, trenn ein „gro^eg (^orp§" in ©^lefien irgenbmo einbringen

tüotle. !Die l^inter ber 'ipoftirung be§ ®eneral(ieutenant§ bu 9}^oulin

gufammengegogenen 3 9^egimenter^^) foöten aurf) nic^t früher in i^re

Unterfunft^orte einrücfen, a\§> big ber tott eingetretene Sinter jeben

feinblic^en 35ormarfc^ üerl^inbere. !^ie ^abafcie == O^egimenter, bie

auf ha^ rechte Dber^Ufer »erlegt tüaren, foüten in anbere auf bem

linfen Ufer liegenbe Quartiere abrütfen, um nad) jebem etinaigen

(£inbru(i§gpun!te fc^neller ^ufammengegogen n^erben gu !önnen.^*^)

*) ®ie „^nftruction" ift abgebrucft im 33ei^eft ium 2Ril. SBod^. 331.

für 1878, ©. 72 u.
ff.

**) §ac!e, S3Iancfenfee unb Äarcfftein.

***) 2)a§ 3ftegiment ®en§barmeä raar um biefe 3^it jebenfattä in feine

Duartiere auf bem lin!en Dber^Ufer eingerücft. ^^raglic^ erfc^eint bieä für bie

9legimenter ^rinj von ^reu^en unb bie 2ei6;^arabinierg; benn am lltzn Januar

melbet ein 2lmtöt)orfte^"er au§ SBartenBerg, ba^ er auf bie ^rage eine§ feinb*

liefen tlnteroffisierä, raeld^e Gruppen ^ier gule^t im Quartier gelegen l^ätten,

nur ptte antworten !önnen, ba^ bie §ufaren im §erBft 1744 auägerüc!t

feien, ^n Setreff ber a^iegimenter ^rinj ^riebric^ unb 33rebon) üergteic^e ©. 48,

3Xnmerf. *. ^n ©üäje 7 finb bie Stegimenter in i^ren neuen Quartieren

^ingeaeid^net.
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!Der ^ontg gener)mtgte bte ^Sergröjaerung ber SJJagaginc

in Ötegni^, ©c^tDeibnt^ unb D^etge, bamit erforberlic^enfadg aug

i^nen ba§ in ber S^äl^e ^ufammenge^ogene §eer anf 5 bi§ 6 ^agc

üer^flegt n^erben !önne.

©tbptin^ ßeopolb toutbe mit bem ^efe^I über ba§ „corps d'arm^e

in Dberf(^lefien" betraut.^)

©eneral ber Qnfanterie t). b. SJ^ariPt^, ber feit bent Einfalle ber

Ungarn in £)berfc^lefien tt)ieber^olt bie SBerftärfungen be^ geinbe^ in

SJ^ä^ren unb ^efc^en gemelbet, fon^ie immer bringenber um Uebermeifung

t)on neuen Zxnpptn gebeten f)attt, foöte ba§ (^ouüernement t>on

33re§Iau lieber übernel^men. ®a ©rbi^ring Öeopolb an ®i^t er!ran!t

trar, fo mürbe i^m gunäd^ft ber 5Iufent^alt in ©c^iDeibnil^ geftattet;

balbmöglii^ft foUte er nac^ 9leige abgeben, um tjon bort hk ifjm

übergebenen ^abinet§==Drbreg betrep ber 'äMU^x be§ (S^eneral^

t). b. SJ^artri^ auf feinen 33re§lauer "Soften unb ber Ueberna^me be§

fteüüertretenben ^ommanbo^ burc^ ben ^rinjen !^ietric^ nac^ 2;roppau

5u fc^irfen.^*)

©in etmaiger S^üd^ug ber Dberfi^lefifc^en ^ru|)^enabt^eilung

iDar in ben ©i^riftflüden nirgenbs angebeutet; eine fc^riftlic^e

5lnfrage beg (Bxhpxin^tn üom Uten ^Degember über bereu ^Serpflegung

unb über eine 3Serftär!ung berfelben beantwortete ber ^önig lebiglic^

ba^in, ha^ erft nac^ ^nfunft ber ^rager 53efa^ung in ^f^ieberfc^tefien

eine gleid^e 5lnga!^l ^^egimenter nac^ Dberfc^Iefien i^erlegt mxhzn

fönnte. ®oüte ^ring !Dietric^ ober (General t). b. ^Jlarrtii^ üorl^er an^

gegriffen ft)erben, fo mügte ber gürft bie näd^ften Ütegimenter fofort

marfc^iren laffen.

*) ®rbprtn5 Seopolb jd^rieö am 13ten ©ejember feinem SSruber ^tetrtd^,

"oa^ ber ^ürft baä „^ommanbo" über bie „Unter jc^lefifc^en 9legimenter"

f)ab^. {^xä). S^xh^^.) S)anac^ würbe bem (grbpringen ber Sefel^t aud) üBer

alle naä) DBerfrf)(efien üerlegten 9?egimenter be§ üormalä 33öt)mifd)en §eereä

übertragen fein, ^nbeffen marfc^irte auf 33efe^l beg dürften baä in Dppetn unb

^rappi^ tiegenbe Jtegiment Sornftebt nad^ ^iei^e.

**) 2)ie jla6inetä=Drbre an SJiarrai^ ift nid^t abgegangen, ©ie befinbet fid^

in ber Urjd^rift noc^ unter ben papieren beg ©rbprinjen Seopolb im ^txh\itv

Slrd^iüe. 2)ie Äabinetg^Drbre an ben ^ringen 2)ietrid^ liegt unter beffen 2l!ten-

o^ne ©ingangöüermer!. SBenn überl^aupt, fo ift fie il^m ©nbe S)eäember ju*

ßegangen. S3erg(. ©. 34 u. 35, aud^ Slnmer!. *.
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©ine entypted^enbe ^[IHttl^eilung unter |)tntr)et§ auf üor^etige

münbltc^e 53e]'^rec^ungen ging an ben dürften, ber auc§ beauftragt

tpurbe, einen 33orfc^Iag t»or§ulegen, tt)te „unter gefl§altung üon

£)berfRieften bte Strmee in gn^et Kolonnen ntarfi^iren !önne".^")

9^a(^bent ber ^önig bem (^enerallieutenant t). 5^affau noc^ befohlen

l^atte, ber \x^ nä^ernben ^rager ^efa^ung gu §ü(fe gu eilen, *^^)

reifte er ant 12ten ^e^entber tiormittagg über ©logau nac^ 53erlin ab.

(^Iei(^ barauf trafen M bem gürften 9^a(^ric^ten au§ ®Ia^,

9^ei^e, ^roi^pau ein, bie feinen 3^^^f^^ ^^^^ über ben 5lnmarfc^

ftärferer Defterreid^ifcfeer §eere§t^ei(e burd^ bie ©raffc^aft (^la^

über Qol^annegberg nac^ 3ßeibenau unb nad^ 3^^9^^^<^^^' \^^^^^

an§ hzm gürflentl^um ^efc^en unb au§ ^äl^ren über ^(eg unb

£)berberg auffommen liegen.

5(m 13ten ^Dejember mürbe ba^er ein Bataillon beg 9?egimentg

halfen: ^^^) na^ 53rieg beorbert, um hk ^efa^ung auf einen ent^

fpred^enben gug gu bringen. 5lm 14ten erl^ielten bie 9tegimenter

§arfe unb 53lanc!enfee ben 33efef}I, fofort nac^ granfenftetn gu bem

(^enerallieutenant t>. ü^e^malb ab^urücfen. "än^ n)urbe ber 3)larfd^ ber

3 au§ ©agan, ©prottau unb ^üben M ©c^meibni^ eintreffenben

33ataiöone auf granfenftein bef^leunigt. Öel^toalb felbft »urbe auf^

geforbert, fein ^Sorgel^en gegen ^atf(^!au balbmögli^ft in§ Ser! gu

fe^en. Qu biefem Qmä^ tüurbe i^m bie fd^were Strtitferie ber ^oftirung

bu Tlonlin§> ^ur 35erfügung geftedt.

'am 16ten '^egember enblic^ ergingen hk Q3efe]§(e be§ gürflen

pm Sufammengie^en eine§ §eere§ in Quartieren bei ^eige. 3Son

ben ^oftirungen ujurben ha^n 2 53atait(one,f) fott)ie hk §ufaren^

9legimenter l^erangezogen, bie je eine ^Ibtl^eilung t>ün 100 ^ferben

gurütflaffen fußten.

*) ^er ©ntraurf ift eingereid^t unb com Könige genel^migt lüorben; ber

fpätere S]ormarfc^ beä" dürften fanb unter ganj anberen SSer^ältniffen ftatt.

**) yia\\au raffte auf bem SBege nad^ ©reiffenberg bie in ben näd^ften

Sßinterquartieren liegenben ober bal^in marfd^irenben 2^ruppent^eile sufammen..

SSergL a3anb I, 262.

***) SBiö^er ^immernora.

t) Se ein Bataillon ber Stegimenter 2ln^alt=3et;Bft unb ^ee^e.
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%U bie 3}2e(bung be§ ^eneral^ t). @tn[tebe( über ha^ Gin^

treffen feiner ^(bt^eilung in ©d^Iefien üorlag,^) n^urbe am 18 ten !De=

gember hk 33ert:^eilung biefer Zxnpptn in hk SBinterquartiere feft?

gefteßt, ^oM auf hk ^erftärfung ber *ipoflirnngen nnb ber 53efa^nng

i}on 53rieg Üiütffii^t genommen n^urbe. ^ie 5lrti(Ierie, ha§> 2. ^a^

taidon Tlm^ovo nnb hk @renabier==^atai((üne irurben nac^ 9^ei^e

berufen.

3Der 53efe^I an bie auf ^^i^^ nnb Umgegenb in DJZarfc^ ge=

festen Ü^egimenter fe^te feft, ha^ jeber Äommanbeur hk beften nnb

gefunbeften SJ^annf^aften au^fuc^en nnb barau§ girei Bataillone oon

ie 330 m 400 köpfen bilben foöte. ^er ^eft ber ^^annfd^aften

nnb hk gal^rgeuge toaren in ben Winterquartieren gurüif^utaffen,

nur bie ^eben^mittetoagen mitgnfül^ren. "^k 9}?arfc^liften tt)urben für

jebe^ Slegiment fo au§geftellt, bag am 28ften !l)e5ember ba§ §eer

in ben i^m beftimmten Quartieren ^zi 9^eige vereinigt fein !onnte.

®er 53efel}( gum 3(bmarfc§e gelangte an bie Regimenter be§

(S^enerallieutenant^ t». 9laffau tt\va§ fpäter, ha fie nad^ bem Eintreffen

in' ©c^lefien in hk Sinterquartiere entlaffen ft)orben maren.*)

^enerallientenant o. 9f^affau felbft erhielt ben 53efe^l am 19 ten ^e=

gember.

2, ^er Defterretfi^tfd^c SSorwarfr^ gegen Sti^lefieu,*^)

9fia(^ bem ©inrürfen ber Defterreii^ifc^en Zxnpptn in bie Ort. ^'tZml^'
fhaften öftlic^ "ißleg^^*) tourben bie unter 53efe^( be^ trafen gölten, ^qo^tirung unb

bie ©äcbfifd^en

@m§ tretenben ^oftirung§trup|}en au^gefRieben nnb oom 3 ten ^^egember 2Binterquartiere

an gegen bie (S^renje oorgefi^oben. (Sie beflanben au§ 15 Bataillonen

nnb 23 ©d^n^abronen einfc^lie^ic^ 5 §ufaren'(S^ioabronenf) fon^ie

*) 33ergr. $8anb I, 262.

**) 3?erg(. bie ^ruppenftellungen com 16ten 2)e3ember auf ©fijje 7.

***) $8ergr. 33anb I, 244.

t) S)ie Infanterie beftanb au§ 2 Bataillonen beg ^legtmentä .^aEer imb

je 1 33ataiIIon beä 9iegtmentä ^(a^ unb ber mel^r alä 2 ^Bataillone jä^Ienben

anberen 3tegimenter beö Defterretd^ifc^en §auptl^eereö. 2luä jebem ^aoatterie-

unb §ufaren=9iegimente war je eine ^^oftirungsfd^raabron sufammengeftettt.

ftriege 5riebnc^§ be§ ©ro^en n. 2. 2
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bet ^toatenaüt^eilung, beren ©tätfe fid^ infolge etne^ ^ufru^r^ mit

barauffolgenber ftarfer gal^nenpiid}t txfjtUid] geminbert l^atte. ©§

tpurben ferner überliefen, traten aber erft fpäter l^ingu: bie ^d

^rag befinblic^en leicl)ten Gruppen, nämltd^ ha§ 2;:emegt»arer 33anater

53atai(lDn, ha§ gnr geit noc^ in ber Verfolgung ber 3l5t]^eilung

iSinfiebel begriffen n^ar, unb bie Dalmatiner. 33on biefen »erliefen

fid^ bei bem 5lbmarfc^e au§ ^rag eine größere Qaf)l; ber D^eft !onnte

erft na^ einigen Verl^anbiungen gum DJ^arf^e nac^ S^teinera benjogen

loerben.*)

(B§> wax beabfi^tigt, im Stnfc^luffe an bie ^ä^rifd^e 'ifoftirung

alg §auptpüften bie £)rte 3S5il^elmgtl}al, SJ^ittelwalbe, ^flofitni^,

9ieinerä, ©tarlftabt, ^Irautenau unb ©c^a^ar gu befe^en. Durc^

ha^ QuxMmäiijm ber ^reu^ifc^en Gruppen fc^ob fic^ jeboc^ bie öinie

allmä^lic^ xvtikx in bie (^raffc^aft (S^la^ hinein.

5lm 6ten Dezember brac^ ber gelbseugmeiftcr grei^err t>. >ll}üngen

mit 15 Bataillonen unb 4 ^aoallerie=9tegimentern*^) au§ ber ©egenb

fon ^le§ na^ ber Dberpfalg auf. ®r tnar gur Unterftü^ung ber

§eere§abt^eilung be§ ©eneraB ber ^'afallerie (Strafen Batt^^ant)i

beftimmt. !Der §)auptgrunb ber (Sntfenbung it>ar bie ^bfic^t, hk

Sinterquartiere biefer Gruppen in feinblic^eS Öanb gu verlegen. Qn

fünf 5lbt!^eilungen burd§ ba§ mittlere 53ö^men marf^irenb, loar

5l^üngen ©nbe ^De^ember an ber Böl}mifd}en ©renge in ber Öinie

§aib— ^lentf(^ angelangt; untermegä 'i)atk er eine abgefonberte

©(^loabron be§ ^älnoh}fd^en ^ufaren=9iegiment§ an fii^ gebogen.

^m 8ten ^De^ember n^urben hk bi§l}er M bem ©äd)fifc^en

§ülf§l)eer einget^eilten £)efterrei^ifct}en 9^egimenter mieber fjtxan^

*) ®§ erfdieinen fpäter Dalmatiner in ber 3)M^rifc^en S5orpoftenfteIfung

(üergt. ©. 65), raä^renb in ber ©la^er ^oftirung i^rer nie me^r ©rraä^nung

gefdiie^t. @ö ift ba^er nicf)t auögefrf) (offen, ha^ ber 2}Zarfc^ nac^ S^leinerj raegen

bauernber Sßiberjpenftigfeit aufgegeben würbe, unb man ber aufrü^rerifc^en

9Jiannjd)aft erft in ajiä^ren. fo roeit §err raurbe, ba^ eine miütärifc^e SSerroen*

bung eintreten fonnte.

**) ^e 2 SataiHone ber 5legimenter Sißurmbranb, 3ßatbecf, §effen, Seopolb

2)aun, 3Jlerct), J^otomrat, ,9Jiarfct)alt unb 1 93ataiIIon ©c^ulenburg mit i^ren

<5irenabier=Äompagnien, bie Mraffier«9tegimenter Diemar unb §ot)en3oIIern, bie

Dragoner=9iegimenter 2l(t^ann unb ^alapra. Sf^ic^t guget^eilt mürbe, entgegen

ber erften 3l6fict)t, baä ^ufaren^a^iegiment ©fter^äj^.
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gebogen ;^) ha§ 53atai(Ion ©c^ulenburg xvax [rf}on am 6ten mit ^^üngeit

Qvoti Za^t barauf brachen bte bei J^atomierfc^ noc^ lagernben

<Säc^fif(^en Zxuppzntfj^ik nac^ 9lorben in btet 2)2arf(^ faulen auf, na(§=

bem bte für bte ^ofttrung beflimmten 4 ^ataillone"'""^) abmarfc^irt

waren.

©eneralüeutenant ü.^enarb mtt333atat((onen,benenftd}ber§er3og

t). Setgenfelg anfc^tog, marf^trte nac^ ^ung-^un^Iau, (General

t). ©(^Itc^ttng mit 1 Bataillon unb 2 ©c^tt)abronen nac^ '^zlnit,

©enerallieutenant t). Qa^munb mit 2 33atai(Ionen unb 4 (Scl)ir>abronen

^ur Unterftü^ung be§ ^ftitterä t)on ©ac^fen nac^ Sfteic^enberg.'^**)

S^a^bem e§ biefem nti^t gelungen mar, bie ^reugifc^e 33e==

fa^ung J^on ^rag auf i^rem Mtf^uge nad^ @d§lefien abzufangen,

traten am 19ten 1)e3ember fämmttic^e ©äc^fifc^en Xruppen ben

9}^arfc^ in bie Sinterquartiere ober gu ben ^43üftirungen an.

!5)ie @ä(^fifdl)e 'ifoftirung^linief) lag mit i^rem redeten glügel

&ei ^rnau l^inter bem linfen ber £)efterreid)if(^en. ^m $(tlgemeinen

folgte fie mit i^ren §auptpo[ten: §o]^enelbe, ©emil, (Sifenbrob,

^iebenau unb ^eic^enberg, bem ^aufe ber oberen (Slbe, ber Qfer unb ber

Saufi^er 5^eige, fprang nad^ grieblanb oor unb f(^log in Qittan an

ben in ©ad)fen fle^enben §eere§t^eil be§ ®enerallieutenanti§ o. 5lrnim

an. 2 33ataillone "^ring 3Eaoer Ratten ben rechten, 2 ©ai^fen-^ot^a

ben linfen ^lügel befe^t; 2 *ißul!§ Ulanen n^aren auf ber ganzen

Sinie t)ert^eilt. ^a§ Ü^egiment @rfte (S^arbe ftanb bei ©diur^ unb

^önigin^of. Sine ^'at)alleriereferoe oon 3 Üiegimentern: 3)?affe^,

D'53^rn, (^er^boff, ftanb bei ^e^!a unb OJ^iletin. 53efe^lg^aber ber

ipoftirungglinie n^urbe (S^enerallieutenant o. ^oleng.

*) ®aö ^üraffier=9iegiment ^rart^ ©t. ^gnon unb ba§ ®ragoner;9?egiment

2ßürttem6erg !anien nic^t gurücE, fonbern belogen SBtnlerquattiere im ©aajer

Greife.

**) 3^ 2 Sataitlone ber 9iegimentet ßrfte ©arbe unb ^rinj Xaoer.

^'^^j SSergt. Sanb I, 262.

t) ^U5 ©Häje 8 ift bie SJerl^eilung ber S^ruppen in ber ^oftirung ju

erfel^en.

2*
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®tefe Öage ber (Särf)[i[c^en ^ofttrungen hinter bem uniüegfamen

iRtefengebirge, Q^\)^ät butd^ üorgefc^obene £)efterrei(f)tf(^e Zxnpptn, ent=

fpra^ ber polttt[(^en Sage ber ©äd)fifc^en 9^egterung, bie nur §ülfg^

tnac^t für Oefterretd) fein, alfo ©tedungen tiermeiben ipoüte, in benen

tl^re Struppen unter Umftänben ge^irungen merben fonnten, ^reugtf(^e§

bebtet 3u betreten, ^urc^ ^efe^^l be§ ^er^ogg t». 3BeigenfeI§ üom 5ten

Januar 1745 an ben ^Jiitter tion ©a^fen änberte \id) mit bem politifc^en

(Stanbpunfte*) auc^ biefe Huffaffung. !l)er (S^enerallieutenant t>. 'ißolenj

mürbe angeiDiefen, bem ©eneral (Strafen §o!§en'(Sm§ mit^ut^eilen,

ha^ er bereit fei, mit feinen ^^ruppen in bie (Straffc^aft (^la^ ein^

gurücfen, auc^ hu ^oftirungglinie an hk ©c^lefifc^e ©ren^e, felbft

nai^ ©(^lefien l^inein gu verlegen. @§ füllten bann nur bie bei

Qittau unb grieblanb fle^enben Ulanen gurücfbleiben, um in biefem

iregfamen ®ur^gang§Ianbe bie Sinterquartiere be^ §)eere§ unb hk

^erbinbung mit ©ad^fen 3U fiebern.

®ie ©äd^fifd^en Winterquartiere*^) lagen in ben nörblid^en ^^eilen

ber Greife ^öniggrä^, ^unglau unb ^aa^; fie trurben im ©üben

burc^ bie ©ger, bie ©Ibeunb eine Sinie ^»ifc^en (Stbe-^oftele^ unb ^önig-

grä^ begrenzt. ©leic^laufenb mit ber ^oftirungglinie ft>ar am guge be^

Saufi^er unb be§ 9^iefengebirge§ bie 53rigabe Qa^munb untergebracht.

3tr)if(^en biefer unb ber (^Ibe, unter ^Sermeibung ber l^ö^eren S^beile

be§ 53ö^mifc^en SJJittelgebirge^, ttiar bie Q3rigabe (S^Iic^ting gelegt.

^ie 3. ^rigabe ^atte im Z^plii^tx Zijak U§> ^arl^bab herunter,

füiüie in ber (Sbene gn^ifd^en bem 33i3^mif(^en OJlittelgebirge unb ber

(Sger Ouartier genommen.

2)er entfd)iu§
' ^te grage, ob Sinterquartiere belogen werben follten, tvav

ssorraarfcfcc be§ ui^t uur für ba§ ©ä(f)fifc^e, fonbern auc^ für ha§ Defterreic^ifc^e

^4mT gel^n" §^^^ Unmittelbar nac^ bem oerunglüdten erften ©Ibe^Uebergange

©c^iefien.
gtt)if(^en bem ^ringen H'arl unb bem gergoge t)on Seigenfelä er==

ujogen morben.

®er ^rin^ glaubte bamal^ biefe ^a^natjxnz auc^ für ha^

Defterreic^ifc^e §eer, ipelc§e§ ungleich me^r al§ bie (Säc^fifc^e 2^ruppen^

*) Sßergl. ©. 103, 2lntner!. **.

**) ^n <Btm^ 8 ftnb unter ben „(Erläuterungen" bie Söinterquartiere für

bie einzelnen S^ruppent^eite aufgeführt.
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übtl^etlung angeftrengt tr>at, nac^ ^ien empfehlen gu muffen. @r

fügte fic§ gtDat bem 3^^<^^9^ ^^^ adgemetnen Sage unb bem Tillen

ber Königin, aber nur, um na^ bem geglücften (Slbe^Uebergange auf

bie S^ot^roenbigMt ber Sßinterquarttere gurütfaufümmen. 3}2aria

2;^erefia fa^ bamal§ in ber üödtgen 9fiäumung ^i3f}men§ burc^ ha§

^reuf3if(^e §eer eine 33orbebtngung für bie fo eriDünfc^te 9^u^e be§

Defterreic^ifd}en. %l§> aber am 12ten ^^oüember na^ längeren

3Ser^anbIungen ber ©inmarfc^ ber Ungartfd^en „Qnfurrection" in

©c^Iefien feftgefe^t morben tüar, unb ber 5l5fc^(ug eineä iöüubnig^

»ertraget grotfc^en ber Königin oon Ungarn, bem Röntge mn 'ißolen

unb ben (Seemächten unmittelbar beüorsufter)en fi^ien, erachtete bie

Königin nac^ bem rafc^en ^tücf^uge ber ^reugen unb nad^ bem

gälte "ißragg, bem bie ©efangennal^me ber bi^^erigen 33efa^ung

auf bem guge folgen mugte, nic^t nur hk Befreiung 33ö]^men§,

fonbern ben ©inmarfc^ in ©c^lefien al§ Einleitung beg näc^ftjä^rigen

gelbjugeg für geboten.

^x'm^ ^axl erfannte gn^ar 'i)k 9^ot!§menbig!eit einer Unter-

ftü^ung ber jum Einbruch in Sc^lefien firf) rüftenben Ungarifi^en „3n=

furrection" bur<^ einige regelmäßige Üregimenter an, n^iberftrebte jeboc^

immer noc^ einer gortfe^ung be§ ^ormarf^eg beg §)aupt^eere§.

^nbeffen fonnte er ni^t umr}in, bie 3Serfolgung be^ meic^enben

^egnerg gu oerfprec^en unb ireiter gu führen, ©o gefc^a^ e§, ha^

allmä^lid^ mit bem Siberftanbe be§ ^reu§ifd}en §eere§ auc^ t)er

SÖiberftanb gegen hk 5lbfi(^ten be§ 3ßiener §ofeg fc^n^anb, unb ha^

ißrina tarl unb gelbmarfc^all ®raf S:raun faft gegen i!^ren SBillen

burc^ ha§ fd^nelle 3Sorbringen ber leichten Defterreic^ifc^en Zxnpptn

ge^mungen njurben, ber o^ne Unterlaß tiortoärt^ brängenben n^illen^^

Mftigen ^errfc^erin nad^^ugeben.'^O

Unter folc^en Umftänben !am e§ in erfter Sinie auf bie Untere

ne^mung^luft ber Unterführer an.

*) ^o<i) am löten Sejemöer jd^rieö ^rinj ^avl, mitttn im SSormatfd^c,

bem ©ro^^erjoge: „2)en Sefe^ten entfprec^enb marfrf)iren wit unb werben rer^

fuc^en, in ©c^lefien einsubringen, aber id^ roieber^ole eä, biefeä Unternel^men

öeföEt mir nic^t." Slrnetf) II, 560, 2(nmer!. 110.
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2)er ^ax\(ii ber ^vx 2ten ^t^zmbtx l^attc Dbetft t>. 53uccoit) mit feiner 5(b=^

üorßcfcfcübenen tl^eiluitg^^) 3J^itteltt?aIbe ]5e[e^t. Qn Befolgung ber i^m gegebenen

bie"®raffAQ? ^^^^^ifung fc^lug er mit ben fic^ i^m anfc^Iiegenben Ungarifc^en

®ia^.^) greifpaaren *^-^) unter Oberftlieutenant (Sfiba ben Seg auf ganbecf

ein, befe^te biefen Drt am 4ten nni) trieb feine 3Sortruppen auf

igobanne^berg t)or; ber §auptfür|)er folgte bal^in am öten.f)

!^a§ üon ben ^reugen am 4ten geräumte §abelfc^iüerbt n?urbe

am 5ten t>on Ü^einerg l^er burd§ eine ^bt^eilung beg §ufaren^

^egimentg ^:^ilänl^i unter SJ^ajor grei^errn t>. ©^tüaben, balb barauf

burd^ ben General t). §elfreid^ mit 3 53atait(onen ber ^oftirung^^

trup^De befefet.ft)

®em Dberften t>. ^uccom folgte ber Generalmajor Graf öuc(^efi

mit 600 "ipferben ber ^oflirungStruppe nac^ Sanberf; SO^itteltDalbe tDurbe

mit bem 9iegiment ®t}ulai unter bem General o. SJieligni auf 33efe^l

beä Dber!ommanbo§ befe^t. ^eibe 5(btl}eilungen fc^lugen barauf hzn

Seg 33uccon}§ ein, meldfier am 7ten üon ^o^anne^berg au§ o^ne

Siberftanb "ipatfc^fau befe^t l^atte. ftt) ®ßtne §ufaren ftreiften U^

Sßart^a, granfenftein, 9^eige unb 9^euflabt.

^ei ^ol^anne^berg naljm öuc^efi gur Unterftü^ung ^uccoiog

Slnfftellung. %m lOten ^egember traf bafelbft au^ 0)2eligni mit

bem ^f^egiment Gt^ulai ein, t>on melc^em 1 33ataillon ^ur bauernben

33efe^ung biefe^ £)rte§ innerl^alb ber ^oftirung beftimmt ttiar.

Qngujifd^en n^aren im norbioeftlitfien 2;^eile ber Graffc^aft Gla^

am 4ten Q^einer^, am 6ten Sünfd^elburg burc^ £)efterreic§ifd§e ^n*

*) SSergt. 93anb I, 244.

**) ®ie 2lbt^ei(ung trat oerftärü werben unb Beftanb nunmel^r au§ lOOO

t)on ben Stegimentern abgejraeigten ^nfanleriften unb 200 §ufaren.

***) $ßergr. S3anb I, -221.

t) ©d^on 5U biefer S^it jd^eint "oa^ btöl^er gegen bie ©raffd^aft ®k^ »er-

tüenbele eine Salaitton Xpngen nad^ 3Jiä^ren gurüdgefd^idt tüorben gu fein.

SSergr. $8anb I, 221 u. 93anb II, 30, 2lnmerf. *.

tt) Se ein ^Bataillon ^^ranj 2ol§ringen, Seopolb 2)aun unb ^olorcrat.

ttt) ^ei^Ql- ©• 9.
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fantetie 16efe^t tüorben;*) (General t>. ®^t(änt)i ^atte f{(^, bem 9}?aior

i). ©c^maben folgenb, Big gum 8ten über Öetütn unb Steiners

in ha§ §abelf^iperbter unb ^anbedfet 2^^( gebogen imb einzelne

§ufarenttupp§ bi§ ^la^, ^fletc^enftetn unb Sart^a gef^irft, njä^renb

(General (^raf S^äba^bl} nttt feinen 2 §)ufaren^^egimentern unb ben

^anburen am lOten unb Uten t?on 33raunau au§ ba§ ©teine^

t^al aufträrtg türfte unb feine ©treifteiter big ©ilberbetg, Sart^a

unb ®Ia^ üorfenbete. (Sin mit 150 ^ufaren unternommener ^erfud^,

Sartl^a gu nehmen, tfurbe inbeffen unter ntc^t unbebeutenbem ^ertufte

abgefc^Iagen.

T)k unge^^inberte 33efe^ung t>on ^o^anne^berg unb namentlich

t)on ^atfc^fau, fomie bie SJ^elbungen, ha^ S^euftabt, Seibenau unb

giegen^alg üoKig frei üom geinbe feien, ließen üom Tten !l)egember

ab ben "iprinjen ^offen, bag er ben gangen öanbftric^ ginifi^en ber

oberen Dber unb ber 9Mße o^ne ^ampf befe^en fonne. ^attt ha^

£)efterreicbif(^e §eer einmal S^^euftabt befe^t, fo n?ar angunel^men, baß

bie in beiben g-lanfen unb im ^Mm bebro^te 5Ibt^eilung be§ ®eneral§

X). b. 3}?artt)i^ fic^ gurütfgie^en mürbe, o^ne Sßiberftanb gu t)erfu(^en.

!Die OJ^elbungen über Wäx\<i)t i^on Gruppen, @efd}ü^en unb

S^ruppenfa^rgeugen aüer 5lrt oon (Bla% über SBart^a na^ 5Rieber*

f(^lefien im 3Serein mit ben 5lugfagen einiger ga^nenpc^tiger ließen

ben ^ringen fogar annehmen, baß bie Räumung ber geftung @la^

unmittelbar beoorftanbe.

©r befc^loß nunmehr ben 3Sormarf(^ beg §eereg über Seibenau

unb TOftabt nac^ £)berfd)lefien. ^ie "^oftirung foHte über 9leuftabt

unb 9iatibor gefüf}rt tnerben. (General t». ^ret}fing erhielt ben ^efe^l,

mit ber „5lrmee=9iefert)e'', bem ©eneral t». SJ^eligni gu folgen, ©lei^e

33efe^le n^urben ben Generalen ®^iläni}i unb Sflabagbt} ert^eilt;

le^terer traf, (^la^ umge^enb, am 14ten M TO^äBalter^borf unb

(^rafenort ein."^*)

*) ^uzx^i burd^ je 1 Satattton ber 3lbt^et(ung be§ ©eneralö ©rafen ©d^iiletts

Burg. 2)tefe Xruppenl^eite toxirben in ben näc^ften Xagen burc^ je 1 Bataillon

ber 3fiegimenter SBalbec! unb äöurmßranb ber ^ßofttrungötruppe abgelöft.

**) $ßergr. (S. 25.
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5lm Ißten !5)eäember ^attz 53uccott) mit feiner 5I5t]^eilung

^euftabt I3e)e^t, 'iI3rei}fing unb 3}?eligni ftanben bei Q^^Ö^"^«^^^-

*i)iäbagbt) ipar, unter gi^^ücflaffung be§ §u[aren?9^egiment§ ^älnof^

in Seibenau, hi§ ^öppernig üorgerütft, ©^ilän^i ftreifte mn öangen^

txM unb Sßie[e gegen ^ägernborf.

53ei ^3atfd)!au unb Qol^annegberg ftanben ^oftirung§truppen;

barunter öncd^efi mit 600 ^ferben, 1 33atai(Ion ®^ulai unb ©fiba

mit ber Ungarifd^en Slbtl^eilung.

^ie §auptorte ber @raff(^aft ®Ia| fon^ie ein ^^eil ber weiter

i?orliegenben X)örfer n^aren tn^iDifc^en üon ben nac^rüdfenben Bataillonen

unb (Sc^mabronen ber ^üftirung§tru))pen befetjt morben.

2)ie sefafeung ^[^ ^efa^uug i^on (§la^ f}atte in biefer Q^it me^rfa^e ^er-

iöä^renb ber fuc^e gemacht, burc^ 5lu§fät(e ©inblic! in hk 3J?a^na^men ber

©esember. Defterreic^er gu gewinnen. (Sin^elne !ü^n burd}gefü^rte Unter*

ner}mungen maren erfolgreid}; im 5I((gemeinen geigte fid^ jebod^ hk

Uebermad}t ber @infd^lie)3ung§truppen in biefem Q^^ti^^^^^ \^ Q^^%

ha^ güuque fid) auf bie geft^altung ber unmittelbaren Um*

gebung ber geftung befc^ränfen mugte. 5lm 6ten !^e§ember nac^*

mittag^ gelang e§ ben 7 ©d^mabronen ber Befa^ung, eine ftarfe

Defterreid^ifd^e §ufarenabt^eilung über ©d^n^ebelborf gurüdsunjerfen;

jenfeitg biefe§ ®orfe§ t)on allen ©eiten angegriffen, mußten fie ben

^iüdjug antreten.

5lm IBten npurben bie £)efterreic^er in @der§borf überrafd^t,

al§> fie im Q3egriff ujaren, 28 Sagen mit beigetriebenem §afer unb

^eu fürt5ufül}ren. 200 §nfaren unb 500 OJ^u^fetiere befe^ten ben

Ort, U§ bie SSorrät^e nacb ®la^ abgefül^rt maren.

(Sin für bie ^reugifi^en §ufaren tierluftrei^e^ ©efec^t fanb am

14ten \tatt ©er 33ortrupp ber "^reugen — 30 §ufaren ftar! —
traf M ©rafenort £)efterreid^ifd^e 33or^often, griff fie an unb marf

fie über genannte^ ©orf ^inau§, gefolgt »on ben 7 ©d^mabronen

unter ben SO^ajorö t>. ©c^ü^ unb t>. ©^efel^. (5tarfe§ ©c^nee*

treiben be^inberte hk Umfielt faft J^öllig, unb eine hi^^k ©c^neebedfe

üerminberte ha^ @eräuf(^ ber ^ferbe^ufe. ©o !am e§, ha^ hk

^rcußifd)cn ©c^toabrcnen in hk noc^ gum 2:^eil im ^nmarfd^e

1
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beftnbltd^en §u[aren'9^egtmenter 9^äba§bt)§"^) ^iuetn geriet^en. «Sie

iüurben in gront unb g-Ianfen gletc^getttg angegriffen unb mit

einem SSerlufte t>ün 50 '^ann jurürfgetrieben.

SSöIIig gefiebert gegen '^teugifd^e Unternehmungen bur^ bie üor^ 2)er ssormarfc^

gefc^obenen 5Ibt^eilungen, fonnten bie gum (Sinmarfi^e in Dberfc^tefien Defterteici)ifc^en

beftimmten Defterrei^ifd}en §)eere§tr}eile ben 9tec^t§abmarfc^ au§ xf)xzn
""^ '

Unterfunft^orten bei $leg antreten.

©g »aren ^ier^u üon bem ^rin^en tarl 3 SO^arfd^fäuten gebilbet

njorben.**)

%m 9ten ^e^ember trat bie „erfte Kolonne'' unter 33efel^l

beg gürften ^albetf mit 4 ^ataiüonen unb 2 taüaüerie^^ftegi^

meutern ben 9}^arfc§ burc§ bie ©raffc^aft %\ci% — über 9iei(^euau,

SJiarient^al, ©c^onfelb, ^il^elm^t^al unb griebeberg nad) Söeibeuau

an. 'Dafelbft t)erblieb biefe 2;ru)?^enabtf}eilung t)om 16ten big 18ten

3ur (Sicherung ber über ben l^ol^en ^^eil be§ 3J?ä^rifc^en ®efenfe§

nad^ greimalbau marfc^irenben anberen §eerfäu(en.

!Die „3tr>eite tolonne'^ 5 Bataillone unb 2 ^at)aüerie=9^egi^

menter unter iöefel}! be§ ^rin^en 2arl, brai^ am lOten auf unb

marfd^irte über ^ieic^enau, ©enftenberg, Sic^ftabtl, (^rulic^, %\U

ftabt nad^ greitüalbau unb Umgegenb. @ie i^erblieb l^ier tjom

16ten hx§> 3um 18ten.

®ie „britte Kolonne" unter ©eneral ber ^aüaüerie greif^errn

t). 53erlid§ingen nal^m einen zivocx^ füblic^eren 3Beg über 9^ei^enau,

<^eier§berg, %o&\, ©rumberg, ©olbenftein na^ greiwalbau unb Xim^

gebung. <Sie ferblieb bafelbft am ITten unb 18teu. !l)urd^fc^nitt(id§

befanb fie fic^ einen S^agemarfc^ rücfmärtg ber gu^eiten. @ie beflanb

au§ 4 53atai(Ionen unb 3 ^aüa(Ierie==9tegimentern.^*^"^)

*) SSergr. e. 23.

**) 3" ©fiSJß 7 ftnb bie 3Jtarfci^rtc^tungen angegeben.

*^*) Sie erfte SJ^arfc^fäute beftanb au^ ben Infanterien 3ftegimenlern ^ranj

Sot^ringen unb 2llt=J^öniggegg , bem J^üraffier^Stegiment ^ol^ann ^älffp unb

5Dragoner=9iegiment £iec{)ten[tein
;

bie §n)eite 3JJarfrf)fäule a\x^ ben Infanterie =3fiegimentern $8otta unb ©fter*

]|ä39 unb ben Mraffter^Stegimentern ßarl ^ätffp unb (Sjernin;

bie brüte 9}2arfc^fäu(e au§ ben Infanterie; Stegimentern Äart Sot^ringen

unb ©rünne, bem S)ragoner=9iegimente ©ac^fen^Öot^a unb "ütn ^üraffter=9tes

^imentern'^arl ©t. Sgnon unb Sirfenfelb.
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®er ^ax\(i) trurbefbem ©nttcutfe entfprec^enb auggefül^rt. ©c3§on

voax bte 9iü(f3ug§Itnte ber bei 3:tü)Dpau unb Qägernbotf ftel^enben

^reugtf(^en §eere^al5t^et(ung bebro^t unb ba§ 3i^f<^^^^^^^^^^" ^^^

bem üon ©üben anmarfc^trenben Ungart[(^en 5lufgebote gefiebert.

2)a8 unsanfc^e ^et begetflette Empfang ber ti3mgtn tion Ungarn in
SlufgeBot.*)

^repurg unb bie beifällige 5Iufna^me eine§ leibenfc^aftlic^en

5(ufruf§ be§ ^alatin§ üon Ungarn gum Kampfe gegen "ißreu^en l^atten

in SBien bie §üffnung txwzdt, bie Ungarifc^e ©r^ebung balb

unb in groger @tär!e auf bem ^antpffelbe erfi^einen ^u fe^en.

^iefe ©rmartungen n^aren in ben tierfloffenen SJ^onaten nii^t in

Erfüllung gegangen. S^^ur 8000 30^ann, nieift §ufaren, mochten im

S^üuember in ber norbn>eft(ic§en ©cfe Ungarn^, bei ^ablonfa,"^*)

Sfleuftabtl unb ©iHein ijerfammelt fein; einige 5lbt^ei(ungen tt^aren

naii) 9^eu^2::itf(^ein, gulne! unb 2;ef(^en üorgefd^oben.^^^) 9^ur Wenige

iparen geneigt, bie (^renjen Ungarn^ gu überfd}reiten; nid^t nur ber

©ingelne, auc^ gange ©efpanf^aften mad^ten in biefer ^egie^ung

er^eblii^e ©c^niierigfeiten.

(£§ !am ^ingu, 'i)a^ bie gü^rer, befonber^ gelbmarfc^aü (^raf

©fterbäg^, ^ebenfen trugen, bie ^xvax au§ fräftigen, gut berittenen beuten

gufammengefe^ten, aber n^enig gefd^ulten unb no(^ »weniger an ©el^orfam

gemö^nten 9}?affen bem geinbe entgegenjufü^ren. ^ei bem SJ^angel

jebeg ^nf)Xpaxt^ unb in ^nbetrac^t ber fd^mierigen 3Serbinbung mit

bem Qnnern Ungarn^ n^irfte au(^ bie 33erpflegung§frage :^emmenb

auf bie 2^]^atenluft ber g-ü^rer ein. Qu ©illein unb 9^eu^2^itf(^ein

^attt man ^rvax begonnen, SO^agagine anzulegen, mar aber nid^t fe^r

xiotit bamit gefommen.

3}^aria 2;^erefia fa^ ha§ 5lufgebot Ungarn^ „aU i^x tvzxV

an, unb ber „befonberen ber S^^ation §utragenben ®nab unb liebe"

entfprac^ bie ^raft, mit htx fie aöe entgegenfte^enben ®c^n)ierig=^

leiten gu übernjinben" ftrebte. Einfang S^loi^ember trurben ber ^alatin,

33ergL S3anb I, 2l[ntagen ©. 27 * u. ^anb II, 10.

**) Sa^Ion^fl/ tttc^t 3u oertnecl^feln mit ^abtunfa, liegt 75 km norböftlic^

©illein unb ift auf ber Ueberfirfitäfarte nict)t me^r entl^atten.

***) 33ergl. 33anb I, 217, 221 u. 224.
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@taf ^älff^, ber ^n'tt^c ©uttae ®eneralfelbmar[^all (^xaf ©fter^a^^

Httb ber ^er[ona( (S^raf (S^raffalfoi^tc^ nac^ Sien berufen, ^n ben

am 12ten S^oüember ftattfinbenben ^eratljungen giüifd^en if}nen unb

'i^cn „!Deutf(^en'' ^tntftern n?urbe ba^ angrtff^metfe ^Sorge^en be§

5lufgebüt§ gegen ©(Rieften unb bte gu btefem 3^^^^ t)om §ofe gu

erfüt(enben ^ebingungen feftgefe^t. (Sie mürben in einem „^'on^

fereng-'iprütüfoÜe" niebergelegt unb fpäter in einer 5lnn:)eifung für

ben Qube^ (Purine .^ufammengefteüt.

tiefer ttinrbe an ©teöe be§ alten "$alatin§ gum Dberbefe^l§:=

fjobtx ber ,,Ungarifc^en (^eneral^Qnfurrection" beftimmt. 5tuf feinen

befonberen Sßnnfd^ n)urbe i:^m ber gelbmarfc^atllieutenant greil^err

t). gefteticg beigegeben. ®ie oberen g'ür}rerfteüen fotften bur^ ben

General ber ^aüallerie trafen ^rang ©fter^a^t) unb bie gelbmarfc^ad^^

lieutenantg ü. tarol^i unb ü. <BplenX)i befe^t werben. ^)

!Die 5(u§rüflung mit ®ef(f)ü^en unb Sßrütfenbooten fotoic hk

gutüeifnng einer ^rieggfaffe tüurben üorgefe^en. !l)ie Slrup^^en fodten

au^er Sanbe§ ^Verpflegung unb @olb iüie bie fte^enben Gruppen erl^alten.

33e^ufg befferer 5tu§bilbung beabfi^tigte man ^ufarenoffigiere be§

§)eere§ gu^ut^eilen; an<i) motfte man bnr(^ Uebertt)eifung üon ein ober

gn^ei geregelten g)ufaren==9^egimentern bem Aufgebote einen feflen §)alt

geben. Qnx (Sinrii^tung eineä regelmäßigen @rfa^e§ n^ar enblic^

befd^loffen morben, Serbeoffixiere üon bem §eere nac^ Ungarn p
fd^irfen.

5lber feine biefer ^Sorbebingungen tvax erfüllt, al§ ha§ ^uf==

gebot in ©c^lefien einrücfte. ^ring ^arl melbete 3}^itte ^^ooember

unter ooHer 5lner!ennung ber 9^ot^ft)enbig!eit ber geplanten ÜJ^aß^

regeln, ha^ hti ben §ufaren'9iegimentern felbft groger SO^angel an

Offizieren l^errfd^e, unb bag tu 5lnbetrad^t be§ jüngft ftattgefunbenen

5lbmarfc§e§ eine§ biefer 9^egimenter nac^ Sattem auf bem '^ö^mu

f^en ^rieggfc^aupla^e für je^t fein n^eitere^ gu entbehren fei. Qn^

fanterieoffigiere ^ur görberung ber 5Berbung im ignnern Ungarn^

!i3nnten abgef(^itft toerben.

*) ®raf Slnbraff^ tüar gleic|fatt§ Beftimmt, er!ranlte aber.
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®5enfo tüenig !amen pnäd^ft bte ©efc^ü^e, bte Srütfenboote

ober bie Ärteggfaffe an. !Die 3«^^^ ^^^^ bereiten Patronen betrug

bei bem (Sinrücfen nur 8 für jeben 33^ann.

Unter biefen Umftänben mußten bie i?on bem gelbmarfc^aE

(trafen ©fter^ä^t) befürchteten folgen tüo^l eintreten. !^a jebe regel-

mäßige Verpflegung mangelte, würbe bie Slu^nu^ung ber in ben !Dörfern

t)orftanbenen SSorrätl^e eine 9^ot^n)enbig!eit. ^m ^lügemeinen mugte

aömä^lic^, trolj n^ieberf^olter S^erfuc^e, größere SJ^aga^ine anzulegen,

wegen 3)langel§ eine^ gu^rpar!^ unb wegen be§ raf(^en Sec^feB

ber Kriegslagen ^u bem bebenflid^en 5lu§!unftSmittel übergegangen

werben, eine (^egenb nac^ ber anberen au^äuge^ren. Qnx güllnng ber

^riegSfaffe würben in ber Ü^egel Q3eitreibungen üon @elb borgenommen,

ha 5(u§fc^reibungen nic^t immer nützten. !I)ie unregelmäßige S^'^tog

ber Öö^nung gab 33eranlaffung, ha^ bie ^annfd§aften fid^ gelegentlid} ber

Beitreibungen f^abloS hielten. @§ !ann inbeffen feinem Qweifel untere

liegen, bag ha^ erfte 5luftreten ber Ungarn ben (Sinwol^nern gegenüber

freunblii^ war.*) (5§ war i^nen eingeprägt worben, bag (Sd^lefien wieber

£)efterreic§if^ werben follte. 5lber bie53eitreibungen, bie nnglüc!li^en@e^

fecl}te, M welchen ^Serratl^ oon ©inwol^nern ftets angenommen würbe, ber

(^egenfa^ ber Üteligionen, anberfeit§ ber feit 5llter§ oor^anbene §)ag

gwifc^en Ungarn unb ^olen ftörten hk guten ^bfic^ten ber §eereg^

leitung je länger je mel^r. ®ie gröbften 5lugfc^reitungen famen oor unb

fc^abeten ber inneren £>rbnung ber 2^ruppe. ®ie na^e §)eimatl) war oon

hzm Un^ufriebenen ebenfo fd^nell gu erreichen al§ oon bem, ber feine

^aU burc^ "ipiünberung oerme^rt l^atte. '^a^n !am, ha^ bie 'ißolnifc^e

•(Strenge leii^t unb unge^inbert überfd^ritten werben fonnte. ®ie Jahnen-

flucht trat ba^er in einem erftaunlic^en 3}?aße auf, namentlich nad} jebem

nic^t gang glücflic^en (Sefecl}te. ^an^e ©efpanfc^aften entliefen, me^r^

fac^ mußte bie (^ren^e gegen "ipolen, Ungarn unb 9}?ä^ren hzwa^t

werben, um all^u große (Sntweic^ungen gu ^inbern.**)

®ie ©tärfeangaben. finb we(^felnb unb unfii^er; Einfang Januar

fanb bur^ tönigli^e ^bgefanbte eine SJ^ufterung ftatt, hk 6000 §)U'

*) SSergt. ©. 67. 2lnmer!. *.

**) 33ergt. ©. 98 u. 93anb I, 221.
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faren itnb etnfcl^lieglic?^ ber ©laüontj^en ^ren^er 2000 Qnfantertften

nac^metft; unter leiteten ntc^t gang 1000 Tlann au§ ben eigentlichen

nngarifc^en ©efpanfc^aften.

^m 3lClgemeinen fleKten, )oon ben ©lalüifcßen ©rens^besttfen @üb^

Ungarn^ abgefe^^en, biejenigen ^omitate, bie ipäl^tenb ber 3^ür!en!riege

lange Qtit bie ©renge ge:5ilbet Ratten, eine größere ^ann]^a^t^af)l

al§ hk anberen.

®§ f(^eint aömä^li(^ üerfuc^t morben gu fein, an ©teile ber

@efpan]'(^aften 9tegimenter gu bilben nnb biefe burd^ gleid^ntäfeige

3ut:^eilung t>on folgen SJ^annf^aften, hk frül^er §)ufaren^9legimen=

tern be§ ftel^enben §eere§ angehört l^atten, in ^effere 3Serfaffung

au fe^en.*)

^a§ gan^e 5(ufgebot würbe in ^rigaben getl^eilt, üon benen

^ärol^i unb (^pUniji je eine, bur^f^nittli^ 2000 ti}pfe ftar!, be<

fe]^Iigten; fie bilbeten in ber „Drbre be Q3atait[e" ba§ erfte treffen.

®a§ ^xvtik 2^reffen ftanb unter bem gelbmarfc^aü felbft; einigemal

tüirb fein 33egleiter, ber gelbmarfc^aniieutenant ü. geftetic§, au^ aU

gü^rer einer 53rigabe genannt.^^)

5lu§ 33ert)flequng§rücffid6ten, unb um nii^t mit bem qamen '^^^ ^oxmaxm
be§ Ungartfd^cn

^eere^t^^eile auf nur einem ®ebirg§tx>ege hk ^arpatl^en gu über- siufgebotg unb

fc^reiten, lieg gelbmarf(5^all ®raf ©fterl^ägt) nur ben regten glügel H^ ©encrdi

feiner 2;ruppen unter bem (General ©rafen gran^ (^fter^ä^t) au§ ber ^' '^^^"''•

^Serfammlung bei 'Sillein über ben 3<^b(un!a''i]3ag auf Z^\<i)^n üor^el^en,

njelc^er Ort, tvk ertüäi^nt, bereite im S^iotiember üon ben "^reugen

geräumt morben trar."^'*"^)

®er gelbmarfd^aH felbft üBerfd^ritt mit bem linfen glügel ha§

(Gebirge tüeiter ft>eftlic^ unb vereinigte fic^ bei 9leu'2;itf(^ein mit ber

Don £)Imü^ über Seipni! unb SBei^irc^en gu feiner Unterftü^ung

Dorgegangenen ^Ibtl^eilung be§ Generalmajors grei^errn ü. ^^eul,

' *) S]ergl. ©. 142.

**) ©eneral ber ^avaUzm @raf ©fterJ^äjt), ber 33ruber beä ^^^elbmarfd^aEö,

roirb nur bei beginn be§ ©inmarfd^eg a(g g^ül^rer einer 2(6tl^eilung 16e5eid^net,

beren ©tär!e — runb 2000 aJiann — gleic^fattä einer $8rigabe entfprid^t.

(Seine Gruppen gepren fpäter ium jroeiten treffen.

***) 3^ergl. ^anb I, 224.
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ml^i au§ ben 9iegtmentern 33aben'^aben unb S^^üngen, einem

SBatatüon £)'(^t)\t)i unb 4 @efd)ü^en beftanb.^)

(S^enerat D. ^^eul ^)atte ben 5luftrag etl^alten, £)Imü^ unb

53rünn ju Italien, aber aucf) auf ben gelbmarfd^aü im @mne

eineg entfd}(Df[enen 3SDtgef}eng ein^umirfen, um ben au§ ber 33er^

einigung beiber §eere§abtl}eilungen fic^ ergebenben 33ort^eil möglic^ft

aug^unut^en.

SSon 9^eu=^itfc§ein au§ n^urbe eine 5(bt^eilung ber Ungarn unter

Dberft SJ^arton nac^ g^ulne! unb t>on bort bie 5lbt^ei(ung be§ trafen

Ülubol^^ ^ä(fft)^^) n^eiter in 9iid^tung auf 2^ro))^au üorgefc^oben.

9)?it ber §auptmac^t trat ^^Uxlji^X) am 12ten "Dezember ben 2Beiter=

marfc^ über griebe! auf 2}^ä^rif^-Dftrau unb Dberberg an; beibe

Drte mürben am 14ten üon ben ^rigaben ^^eul unb ^aroli^i erreicht,

kleinere 5lbtl^ei(ungen fc^oben fic^ über bie £)ber l^inau^ ettüa eine

3)lei(e meit t>or.

!Der rechte g^ügel t)atk ingmifc^en ebenfat(§ ben ^ar))at^en=lleber*

gang beft»er!fteüigt, bie 33erbinbung mit bem linfen g-lügel ^ergefteöt,

^ieli^ unb ©c[}ir)aräix>affer flar! befe^t unb einige Slbt^eilungen über

bie obere Sei(^fel na^ ^leg unb ben umliegenben !^örfern uor*

gefc^oben.

'^tx ©teltnng ber Zxnppzn entfprec^enb füllte in ben näc^ften

^agen ber rechte glügel gegen üiatibor, ber (in!e gegen Xrop)?au

üorger}en.

5(n ade Öanbrät^e ber Oberfc^lefifc^en Greife n^ar i)on Sf^eu^

2:itfc^ein au§ am 6ten ^egember eine fi^riftlic^e Hufforberung er-

gangen, fid} am 8ten in greiftabt eingufinben, bi§ gum 12ten eben

ba^in bebeutenbe 3[Rengen üon äJ^e^I, gutter unb (S^elb einzuliefern.

*) 6ö ift graeifel^aft, oB ba§ btö^er mit ber 2l6t^eitung be§ Dberft*

lieutenantö (£fiBa gegen bie ©raffdiaft ©(a§ cerroenbete eine Bataillon 2;E)üngen

fd^on um bieje Qzit bei feinem 9tegiment mieber eingetroffen roar (üergt.

(Seite 22, 2lnmer!. f)/ unb ob ©eneral o. Ä^eul au^er ben oben genannten

regelmäßigen SCruppen nod^ ^reüompagnien u. bergt, mit fid^ filierte, ©eine

®tär!e mirb auf ungefähr 3000 9Jlann angegeben, au§fcf)tießlic^ 500 Tlann, bie

in Dlmü^, unb 470 ^ferbe, hk an ber SJJä^rifc^en ©renge oerblieben rcaren.

*^) SSergl. Sanb I, 221.

1
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(General ü. b. Waxm^ ^atk bie 33efoIgung btefer 5luffotberung ^tuar

»erboten; aber fc^on tvax er ntc^t tne^r in ber öage, btefem 33erbote

ben nütf}tgen ^lad^brucf ^n geben.

3. ^cr Sdürfmarf^ ber $ecrc^aBtf)eiIuitg*) be§ (^cnttaU bcr

Infanterie ti* b» 9JZartt)i^ nnb hk SBefe^nng DBerfc^Iefien^ bnrii^

tk Defterreic^er*

'^a§> 33er^alten be§ ®eneral§ äJ^arrtit^ gegen ettna anrücfenbe ^^^ »"i^tänfc^e

Sage

Uebermac^t tüar bnr(^ be§ ^bntgg @d)reiben t»c>m 17ten 9^ot)ember be§ ©enerais

befltmmt: „@o n^erbet ^f)X im ©tanbe fein, bem geinb überall
^'

bie (Bpii^t gu biet^en, benn ^c^ boc^ ^alte, ba^ 1000 DJiann SJ^einer

Infanterie fo gut ifie 2000 £)eflerrei($er fe^n n^erben."

5(ugerbem ^atte ber ^önig anläglic^ be§ 5lbmarf(^e§ ber Dber^

f^lefifc^en §eeregabt^eilung na^ S^^eige gu Einfang ^^loüember fic§

t)a^in geäußert, bag felbfU^erftänblid^ an Räumung ber ir)icf)tigen

£)rte ^^ro^pau unb ^ägernborf nic^t gebac^t »erben !önne.

(Sine abn^artenbe 33ert^eibigung irar ^zi ber Sage unb bem

^uflanbe ber befe^ten Drte,^^) bei bem SO^angel an Lebensmitteln

unb gutter avi^id)t§lo§; ,8itf<3ntmen^alten ber llräfte unb (S^egen^^

angriff iüaren ba§ einzige OJ^ittel, bie anvertrauten Soften gu l^alten.

©rohere ^Ib^ireigungen na^ ^fiatibor, 9^enftabt unb Dberberg

pr «Sicherung ber u?ic^tigften fünfte in gtanfen unb im Diücfen

traren in Slnbetrac^t ber üer^ältnißmäßig geringen i?erfügbaren ^e-

fammtmac^t nicl)t gut angängig, vielmehr ujar bem Generalmajor

X). ^rebom in ^ägernborf feit 5lnfang ©ejember befohlen, bauernb

2 33ataitIone unb 3 ©c^iDabronen marfc^fertig ju galten, bamit im

Sf^ot^falle aüe irgenb entbe^rlid^en !^ruppen f^leunigft bzi Sro^pau

gufammengegogen ujerben fönnten.

. *) Ueßer bie SSert^eUung ber 2;ruppen oergL S3anb I, 225, 2lnmer!. *.

**j ^nöbefonbere raieö ber §auptort ^roppau enge Safttone mit nur

1,00 m ftar!er Sruftroe^r auf. 2)ie alle ©tabtmauer mit baufälligen 0,50 m
ftar!en 33ruftmauern unb Rinnen bilbele bie ßroifc^enlinien ; auf falber Äanonen^

fc^u^meite wax bie Qtatit fo überp^t, ba^ bie 3JJannfc^aften biä ^m Knie unb

bie ®efd)üpettungen ^im größten X^^ik eingefe^en waren.
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©er 3^9 ^^^' Ungatifc^en ©tretffd^aar nad^ D^peln^)

gtüang tro^bent gu ©ntfenbungen. 2(m 25ften 9flot)eml6er a&enb§

l^atte ber Ueberfaü üon Oppeln ftattgefunben. 5(m frühen aj^orgen

beg 26ften erhielt SJ^ami^ bte S^ac^rtd^t. iöalb barauf marfc^irte

Dberfllteutenant ü. 3ßarten6erg mit 5 (Sc§tr»abronen Wala^otv§fU

§ufaten fotüte je einer au§ bett übrigen 5 ©^n^abronen be§ Üiegi-

ntentö unb au§ ben (Solban-^ufaren guyammengeftellten @d§n?abron

über Sf^atibor nac^ Soglau, t»on wo er noc^ an bemfelben 2:age bie

erfte OJ^elbung an äJ^ariri^ einfd)i(fte. 3ll§ 9iüdf[}alt traf ha§ ®renabier=

^ataiüon %oli^ am 27ften 5Rot)ember morgend 3 U^r in 9tatibor

ein, nad^bem e§ am 26ften üormittagg t»on 3^ro)}pau abmarfc^irt

lüar unb faft ununterbrod^en bie tk\ in bie grunblofen Sege ein^

finfenben ®efd§ül^e burd^ hk ©renabiere 'i)atk fort^ie^en laffen.
• Ql^m

folgten am Iften ^Degember 4 ©d^toabronen ©olban-^ufaren unter

Dberftlieutenant ü. ®aoier, bie am ß ten nad[) 5^ro^pau gurüdffel^rten,

al§ Sßartenberg, nai^bem er bie Ungarifd[)en §ufaren über bie ^olnifc^e

(^renge gejagt f)atk, in 9^atibor lüieber eintraf, gaft ununterbroi^en

iDaren feine Leiter, ha^ Öanb gmifc^en 2^arnomi^ unb "ipie^ burc^^

ftreifenb, untern^egg geroefen. Sartenberg blieb fünf ^age mit bem

^renabier^^ataillon &oli^ in üiatibor.

<Der ueberfan ^te g^ac^ric^teu über ^nfammlung ftärferer Gräfte imprftent^um

I2ten2)c5emi)er. 3:;efd^en lauteten täglid^ beftimmter. 511^ am Uten ©ejember

abenb§ 9 U^r bie 9^ad§rid^t einlief, t)a^ an ben beiben oor^erge^enben

Stagen 450 bi§ 500 Ungarifc^e D^eiter bie ©renge überfd^ritten Ratten

unb in ^le^ eingerüdft niaren, ließ Sartenberg fofort fatteln unb brad^

unter gu^üdflaffung ber untüd^tigen ^ferbe mit 450 Üieitern unoer==

güglid^ bort^in auf.

5Rod^ in ber '^ad)t bei ftärfftem grofte gelangte er nad§ So^lau.

3Son bem bortigen Öanbe^^auptmann trurbe i^m mitget^eilt, bag bie

Drte längs ber ©renge unb im g-ürftent^um S^efd^en bid^t mit Ungarn

belegt feien, ^n ben ^Dörfern rü(fft>ärtg ^leß follten bis gn 800 "ißferbe

t)zxtf)zilt fein, ^ro^ biefer Ueberma^t brad^ SÖßartenberg am frühen

SJ^orgen auf. gmifi^en 10 unb 11 U^r traf er öor bem mit einer SD^auer

^) SSergl. ©. 10.

I
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foiüie mit 5af}(tetc^en 2;eic^en unb Saffetläufen umgebenen 8täbt(^en

ein. ^f^ad^bem unter §eran§ief}ung einiger )oon ben ©treifgügen ber

legten S^age :^er befannter Beamten unb 33auern bie nöt^igen (Sii^er^

l^eit^ma^regeln gegen Heb erraf(jungen getroffen iüaren, orbnete ^ßarten^

berg an, ha^ in erfler Sinie bie ^ferbe be§ geinbeö nieberäuflec^en

feien, t»ert^eilte feine eigene ©c^n^abron gum ©ptengen ber S^^ore

auf bie SlngriffSabt^eilungen, bie gegen ie einen 3^t9<^i^9 i^orge^en

foKten, unb griff um 11 U^r bie 2:^ore p gleicher geit an. ^n

fürgefter grift n?aren biefe gefprengt. Qnner^alb ber ©tabt mirbe

gunäd^ft lebhafter Siberftanb geteiflet. '^k in ben ©tragen fic^

:^äufenben tobten ^ferbe gn^angen, gum guggefecä^t Ü5er5uger)en, wobei

bie ^ferbeförper aB ^ecfnng benu^t njurben. ®a bie Ungarn bur^

hk ^reugifc^e ^efa^ung ber S^ore an ber gluckt oer^inbert loaren,

fo ftiurbe ba§ @>efec^t nac^ Sartenbergg eigenem ^lu^brucfe gum

„massacre".

^ec^tgeitig oon bem ^Inmarfc^e ber in ben umliegenben ^Dörfern

liegehben Ungarn burc^ einen 53eamten benachrichtigt, 30g fid^ Dberft=

lieutenant t). SBartenberg, ha i^m ber Sßeg na^ S^atibor burd^ fetnb==

lid^e ^Ibt^eilungen oerfperrt rtiar, nac^ ®(eiu)i^ prücf.

^fiittmeifter o.90^alac^ott)§!i,ein53ruber be§^egiment§!ommanbeur§

unb 7 ^reugifc^e §ufaren tvaxtn gefallen, 14 oern^unbet; aber 100

U^ 150 getöbtete Ungarn lagen in ben ©tragen oon *^leß, unb Dberft-

lieutenant t». Sartenberg brachte, na^bem er am 12ten no^ 14 9J?eiIen

marfc^irt unb in ©leitoi^ übernad^tet ^atk, am ISten abenb§ nad§

3urüdflegung toeiterer fec^g SJ^eilen 1 SJ^ajor, 2 S^tittmeifter, 2 Öieute?

nant§, 2 ^ornet§, 175 ^am befangene unb 200 33eutepferbe nad^

(^ofel.

5(m 15ten ^egember traf er in 9iatibor toieber ein unb oer-

einigte fid^ mit bem ingtoifc^en gu feiner Unterftü^ung mit ben anberen

5 ©c^tt)abronen be§ iHegiment^ au§ S^roppau eingetroffenen Dberften

t>. ^ala^ow^ll

X)k Ungarn befe^ten balb nac^ bem ^Ibguge ber ^reugen öo§Iau

unb ^leg, brannten einige §äufer nieber unb führten ben %mi^-

Äriege 5nebrid^§ be§ ©rolen H- 2. 3



r^attptmann loon öoslau alö befangenen nac§ greiftabt. 5ßie ge=

Wü^nltc^ in bevartigen gäöen, n^nrbe in ben 33eric^ten ber Ueber-

faHenen bie 2^^eilna^me ber dintvo'ifnn im Kampfe angenommen.

^er ©inbtucf Ut\z§ erften unglürfli^en ^efec^t§ be§ Ungarifc^en

5(ufgebot§ auf hk 5l6t^eilung ht§ ©eneralg (Strafen ©fter^ä^^ mar

tief unb nac^l^altig. 5t((e üorgefc^obenen S^rnppen tüic^en in ba§

gürftent^um ^Tef^en gurürf. aJiel^r al§ 1000 9}^ann fc^einen in bie

§eimat^ gegangen ^u fein; brei ©efpanfc^aften t>erfd^minben gan^

an§ ben Giften. ®er innere §)alt ber Zxuppt tvax fo gelocfert, ha^

biefer rechte glügel erft n^ieber üorge^ogen trerben fonnte, nac^bem

9!atibor burc^ bie linfe glügelabtl^eilnng unter gelbmarfc^aü ©fter^äj^

im Einfang Januar befe^t n^orben mar. ®a§ „Unglücf gu Plefsen

.... ma^ef' fc^reibt (S^eneral ^^eul am 17ten ^e^ember an ben

§)offrieg§rat^, „ha^ S^^^t General ber Cavallerie (^raff g^an^

Esterhazy .... nic^t meitf}eran bie Ober ^erauff gu ruften getrauet,

au§ gorc^t, t)a^ bie unter feinem Commando fte^enbe SJ^annfd^aft

fonft ebenfaüg ben Seeg mieberum in §ungarn gurüf^ne^men

bijrffte."*)

S)cr entfcftiu^ ^euu (General t>. b. ^Jiarrni^ burc^ ha^ ©efed^t t^on ^leg bon feiner

smawi^ium ®orge um bie eine ^tütf^ug^linie befreit mar, fo lauteten hk ^a^^

^"Ifff"'^* richten über 'i)a^ 33orbringen ber Oefterreid^er in feinen gknfen um

fo beben!li(j§er. ©eine 9)ielbungen über 5tnmac^fen ber feinblid^en

Gräfte ^attt ber ^önig feit (Snbe ^f^ooember nic^t beantwortet; erft

am 13ten !I)e3ember traf eine 9}?einung§äu^erung beffelben oom

Uten ©ejember ein: „9}Ht benen in SJ^ä^ren fic^ einfinbenben feinb=

lid^en Trouppen mirb e^ nic^tg gu bebeuten l^aben, ha felbige mo^l

nur bie SÖinter Quartiere bafelbft nel^men merben." igm Uebrigen

mürbe ^axm^ an ben (General ^^gelbmarfc^ad ^ringen ßeopolb

gemiefen, ber baö ^^ötl^ige mittl^eilen mürbe.

;3n ber Zf)at traf, am 16ten ein ©(^reiben be§ Srbprinjen

t)om 13ten au§ (Sd^meibni^ ein: 3J?armi^ unb ben übrigen

(Generalen mürben oon 9^eige au^ hk 33efe:§le be§ ^önig§ äuge^en,

^) 2lrc]^. 2ßien.
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^,na^ meieren (Suer Exell. i^^ren Soften ami) arigemiefen be-

fommen"*)

Um 16ten t)erfammelte 3J?arit)t^ in STroppau bte t^m unter-

fteßten Generale unb forberte fie nac^ Darlegung ber militärtfi^en

33er]^ältntffe auf, i^re SO^einung abzugeben. (Sin au^brütflic^er Söefel^I

be§ ^önig§, Xroppau unb Qägernborf unter aüen Umftänben $u

galten, märe nic^t gegeben; für 14 S^age fei no^ Wltf)\, aber nur

für 5 2^age ^utter Dor^anben; neue 33ettreibungen fönnten fc^merlid^

Erfolg l^aben, "Da felbft für @elb an^ ben ^reugif^en Greifen

tüegen ber ringsum fc^märmenben feinblid^en §ufaren nic^t^ mel^r ju

^aben fei.

^(le Generale entfc^ieben fid^ für ben ^ücfgug. ^ring T)ktxi^

fc^lug eine nod^malige 5lnfrage bei ben gelbmarfc^äüen t>or, unb

iDJartüi^ ftimmte biefer 3}?einung um fo lieber gu, aU er glauben

mußte, ha^ ber im ©rbprin^lid^en 53riefe ermäl^nte ^öniglic^e 53efe]^l

i^m unb feinem §eere§t^ei(e eine neue ^^ätigfeit anmeifen ttiürbe.

'@§ mußte bal^er abgewartet n^erben.

jDie „^entiment^'' ber Generale iDurben bem ^ringen öeopolb

überfc^icft; ^ugleic^ melbete Tlaxmi^, 't)a^ er gum Eingriff gegen

Dberberg t>orge^en merbe.

^i^ gum ITten ^Degember tt>ar, unter ^elaffung tjon 2 Ba-

taillonen unb 1 ©c^iüabron in ;3ägernborf, t»on 2 Bataillonen in

^roppau, bie §)eere§abt^eilung hzi biefer @tabt gufammengegogen

lüorben, um gegen bie fid^ bieffeitg ber oberen Ober immer me^r

t)erftär!enben Ungarifc^en ^^Ibtl^eilungen üorguge^en, !Dag §ufaren^

^Regiment äl^alac^oiv^Ü follte üon 9iatibor l^er bei Dberberg ein=

greifen. !Dem Eingriffe mieten inbeffen hk üorgefc^obenen S^ruppen

ber Brigabe Ä'ärolpi au§. Dberberg rourbe t)on i^nen o^ne Siber«

*) Sin bemfelben %a%t fcl)rieb ©rbprinj Seopotb feinem Sruber, bem ^rinjen

2)ietri(^, bafe er teiber rcegen ^ran!^eit oer^inbert fei, nadS) feinem angewiefenen

Soften ^iei^e abgnge^en, ba^ er oon bort bie 33efef)le beä Äönigä an bie

Generale fd)i(fen würbe, ©ann folgt allerbingä eine 9iei^e meift bie SSerpflegung

ber Oberfrf)lefifc^en §eereöabt^ei(ung betreffenber fragen, bie com Empfänger

!aum anberä gebeutet tcerben !onnten, afö ha^ ©rbprinj Seopolb Dberöefe^t§s

i^aber roerben foUte. — 3?ergf. ©. 15, einfc^lie^tic^ 2lnmerf. **.

3*
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ftanb geräumt, rüotauf fätnnttlid^e in ber 9^ä^e untergefcraci^tett

Ungarifi^en Zxnppzn gegen Dftrau abzogen, ©ine geuerSbrunft üer-

jagte fie au^ au§ *ißüIni]c^==Dftrau nac^ bem jenfeitä bet Ofttonji^a

liegenben ä)^öf}rifc^=Dftrau, ml^z§> ^znU 2:ru^pen befe^t :^ielten.^)

9^a^ biefer (Srfa^rung ntufete Tlaxm% ben 3Serfu(^, buri^ nn

entf^eibenbeö ©efec^t 33en}egung§frei^eit na^ ©üben ^u gewinnen,

aufgeben, ©obalb bie ^reugifc^en S^tuppen gutürfgegogen n^utben,

befe^ten bie Ungarn tcieber i^re t)erlaffenen "ißoften.

5Bi§ gum 19ten ^^e^ember mürbe üon ^Jorben r}er bie 2tn^

nä^erung einer feinblid)en 5(bt^eilung aüer Saffen big auf IV2 Wzikn

i^on Qägernborf,^^) bie 53efe^ung üon ^^leuftabt, Dber-^logau unb

x^eobfc^ü^ burc^ bie £)efterreicher unb ber 3)Jarf(^ i^rer §eereg)"äu(en

auf 3^ß9^i^^<^^^ befannt. !^ie (Streifreiter ber feinblii^en ,*pufaren

n^aren t>or Ü^atibor unb ©o[el angelangt.

Söenn hi§ gum 16ten ber fc^riftlid^e 33er!e^r §n)ifc^en Stropipau

unb 9^ei^e noc^ burd^ Dffisiere aufrecht erhalten inerben fonnte, ujobei

ein Lieutenant t>. ©teinme^ tiom ©renabier-OSataidon Sangenau fic^

befonber^ au^geic^nete, fo tpar man nunmehr auf ben Seg über

©ofel unb auf guüerläffige Öanbegeiniro^ner a[§ Q3oten angeipiefcn.

©in auf biefem Sßege am 19ten eintreffenbeg ©^reiben bc^

g-ürften Öeopolb üom 16ten gab SSeranlaffung , "i^k (S^enerale unb

bie Oberften noc^ einmal in >trü)}pau gufammen^uberufen. Tia^

(Schreiben enthielt bie SOlittl^eilung üon bem 5lnmar]c^e ber „fjalhzn

^rin^ Carlf(^en Arm^e" über ^u^'i^^^^^tß^ ^^^ Dberfc^lefien.

®er g-ürft ^offte, bag hk ^reujsif^en 9iegimenter udc^ jeitig

genug an ber 51eif3e anfommen trürben, um „fo 33iel möglich

ift", bie „Progrefsen'' be^ geinbe^ gu ^inbern*^*)

*) 9^ac^ htm belreffenben Serielle beö ^^elbmarfc^afiö ©fterljä^t) ift bie

^eueröbrunft in 9Jiä^rijrf);Dftrau ausgebrochen unb ber Sflücf^ug nac^

^o(nijd) = Dftrau angelretert raorben. Sie Sage b eiber Orte jur Stücfjugslinie

mac^t bieä unroa^rfc^etnlirf) ; aurf) finb bie jpäteren ^eric^te beö @eneralö Ä^eut

nad) irie cor au^ 3}iä^rijc^sDftrau abgejrf)icEt raorben.

**) ®§ raaren bieö ^ujaren ©^iränpiö unb 33uccoraö.

***) 3)rot)fen fafet in feiner ©efcf)ic^lc ber ^reu|ifrf)en «potiti! V 2, 411,

2lnmer!. 1 baö obige <Srf)reiben alö S3efe^I auf für aJiarrai^, mit feinen.
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©in anberer ^rtef be§ (^rbpriiigen i"»om 16ten tfjdltt mit, ba^

iDkrmi^ auf bte 9^ücffe^r ber 9^egtmenter §o(ftetn unb glanß fome

be§ 1. Q3atatüi:)ng ^hrfgraf §etnri^ utc^t rechnen fonne; fie

^ätktt anberireitige 5ßertr>enbung gefunben."^) !^a bemnad^ ^Ser-

ftärfung iti^t gu ^offen, §)ü(fe gtemltc^ imfic^er, j[ebenfa(t§ ni^t

i)alb 5U erwarten lüar, bte gutterüorrät^e nur norf) für gipet Sage

reichten, fo lauteten bte „©enttment^" ber (generale unb Dberften

ir>te am 16ten für ben ^(bjug, o^ne febe ©tnfc^ränfung.

3}|aggebenb für ben ©ntfc^lu^ n^ar an^ bte @rf(ärung be§

fontmanbanten t)on ©ofel, ha^ er ft^ bei bem unfertigen guftanbe

ber geftung - ber ©raben ^attt n)egen unt)oIIenbeter (Stauanlage

fteüenineife nur 2 g-ug Saffertiefe — mit ber geringen ^efa^ung

nicf)t :^alten fonne.*^')

Qu ber ^lac^t üom 19ten pm 20ften mürbe ba^er bie 53e^ ©er «Rücisug ber

fal^ung Don ^agernbort nac^ 3:roppau l^erange^ogen. 5(m 20ten §eereg=

begann ber Stbmarfc^ nac^ ^atibor. ^^arn^i^ melbete bem ©rbprinsen, " sSD^An^
baf3 .er nac^ (^ofel marfc^iren unb bort big auf tpeiteren 53efe]^( bleiben ^^ij^

"'^^

n)ürbe; Otatibor fei nii^t faltbar.

©leic^ nac^ bem lbmarfd}e be§ ®eneral§ t». 53rebom au§

;gägernborf befe^te 53uccoip biefe @tabt mit 300 Biaxin Qnfanterie

unb na^m fobann, gemeinf^aftlic^ mit ber ^rigabe Ä^aroll^i unb ber

^bt^eilung ^älffi), hk Verfolgung ber ab^ie^enben ^13reugen auf.

Und) ©eneral tl}eul ging auf hk S^ac^ric^t t)on ber 9täumung

Sroppau^ am 20ften oon 9)MI}rifc^==Oftrau au§ oor, erreichte am

21ften §u{tfd}in, am 22ften 2;roppau unb folgte, unter iBelaffung

t>on 2 ©renabier* unb 2 güfilier^^'ompagnien in biefer <Stabt,

ebenfalls bem geinbe auf Üiattbor gu.

Gruppen an bie 3'iei{3e 5U iitarfc^iren. ©er %üt'\t l^atte ber Dberjd^leftjd^en

ioeereöaBtf)ei(ung feiner „S^nftruction" naä) überl^aupt ntd^tä ju ]6efel)Ien.

.6r ^ütete fic^ aber, aud^ nur ben 9tat§ ju erlfieilen, bte üorgefd^obene

©teltung ju räumen, raetl er bie entgegengefe|le 3Jteimmg beä J^önigä kannte.

6r ftellte üiefmeljr feine §ülfe in 2tuöfic^t, allerbingä in einer ^^ornt, bie es

bem (Seneral aJiarrai| erleichterte, ben ®ntfc^(u^ jum ^iücfäuge ju fafjen.

*) ä^ergl. Sanb I, 224 u. 33anb II, 7.

**) «ergl. 33anb I, Einlagen, ©. 21*.
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SO^amt^ tjaitt bort am 20ften ^wti ©(^reiben be§ (Srbj^rtnjen

^topolt) üont 19ten üotgefunben. ^n jetner Slnttrort t)om 21ften

fpri^t er "ta^ ^ebauern au§, Zxoppau tjerlaffen ju l^aben; ber

2Bunf(^, bte (S^efd^ü^e unb gal^rjeuge ^u retten, fei ma^gebenb

für if)n gemefen. (Sr lüürbe nnnntel^r in S^atibor bleiben, um

bie |)eere^ab t^ eilung beg gürften gu entarten, unb nici^t nac^ ©ofel

marfd^iren.*)

!Die 33eric^te in biefem «Sinne an ben £önig unb ben

gürften i^oöenbete 9J?arm^ nicf)t mel^r; am 21ften abenb§ erlag

er einem «Sc^laganfaüe. *>Prin5 '^ktxi^, al§> öltefter ©eneral^

lieutenant, übernahm ben 53efel^I;**) er n^ie^ am 22ften einen auf

bem linfen Dber-Ufer erfolgenben Eingriff ah, nai^bem e^ bem an-

nö^ernb 2000 ^i3pfe ftarlen. meift au§ §ufaren befte^enben %n^

greifer fi^on gelungen tvax, bie au§ (Sülban^§ufaren befte^enben

33ür))often gurürf^mrerfen unb U^ ^u ben (Stabttl^oren i^orgubringen.

^ei eigenem Sßerluft t)on 1 Unteroffizier, 7 Wann machten bie

^reu^en 2 Offiziere, 2 Unteroffiziere unb 39 Wlann gu befangenen.

®e§ geinbe^ 3Serluft an ^Tobten unb 3Seriüunbeten tourbe auf

90 i^ann gefc^ä^t.

5)lac§bem ber ^ring am 23ften auf bringenbe 53itten be^

(S^eneralmajorg o. «Salbern ha^ (^renabier^^ Bataillon 3Sinne nac§

©ofel gefc^irft l^atte,^^*) entfd^Iog er fic^, megen oödigen gutter-

mangels am 24ften bie gan^e Slbtl^eilung eben bal^in marfc^iren ju

laffen. ®ie Gruppen mürben in (Jofel unb ben umliegenben !l)örfern

einquartiert. 33om geinbe befe^ten bie 5(bt:^eilungen t)z^ Oberften

*) Sn ben 2lften i)at [id) nur ein ©d^reiBen beg ©rbprinjen com 19 ten

üorgefunben, in bem mitgetl^eilt roirb, in Slntroort auf bie 3[l?elbungen rom
16 ten, ba| am 28 ten „bie SfJieberfdileftfcl^e 2lrmee" Bei ^^eifee gum SSormarfd; fertig

ftel^en merbe. 2)iefe '^ad)xxä)t fann hen General aber !aum gu obigen 2(eiifee;

rungen cerantafet l^aben, benn bis gur Slnhmft beö §eereö bei 3::roppau un'i>

^ägernborf ober bei 9iatibor mar nirf)t nur ber ^ulter=, jonbern aud^ ber Wiei^U

voxtai^ rerje^rt.

2)er gweite $8rief muß ba^er mo^I beftimmtere 2lnraeifungen ent;

Italien l^aben.

**) SSergl. ©. 15, 2lnmerf. **.

***) 2)as Bataillon f)atte unterroegö nur einzelne unbebeutenbe (gd^armür^el

mit feinblic^en §ufaren.
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t). ^uccotü unb beg (^eneral§ t). ^atolt^t 9lattbor; letzterer nafjm bte

SSerfoIgung auf bem redeten Dber4Ifer auf, mä^reub ^uccon? auf beut

Itnfen gegen (S^ofel unb lüetter gegen Dp|?eln üormarfd^irte.

J^njmif^en l^atte ber ^öntg am 22ften !De3entber gelegentli(^

einer gufantmenfunft^) mit bem gütften angeorbnet, ha^ bie Ober=

f(i§Iefifd§e §eere§abt]^eilung hk 53efa^ung t>on (s;Dfet tjerftätfen, eben-

bal^tn hk entbel^rtid^en ©efd^ül^e mit ©c^iepebarf unb 53ebienung ab-

geben fode unb fobann nac^ Steiße l^erangugiel^en fei. gut (Erleichterung

be§ SfJürfgugeg fodte eine ^at»allerieabtl^eilung üon 1200 ^ferben

entgegenmarf^iren.

gürft Seo|)olb beauftragte ben (Generalmajor t>. ^iod^oU}, mit je

300 ^ferben feinet eigenen ^egiment^ unb ber S^legimenter ^rin^

griebric^, ^ornftebt unb Sürttemberg, fon^ie mit 200 OJ^ann be§

:3nfanterie^^egimentg halfen? nebft 2 (Gefd^ü^en über ^rieg unb

D^peln ben 9}krfc^ anzutreten.

^rin§ ^ietri^ n^urbe üon Willem t»erftänbigt.

5lm 28ften traf Ü^oc^om mit feinen Gruppen bei (B^allcmi^

ein.' ^n bemfelben S^age war hk Dberfd^Iefifc^e |)eereöabt]§eilung

bei Dppeln angelangt, nac^bem fie auf obigen 33efel^l l^in am 27ften

öon (Sofel nad) (^xo^^(Btzin unb Umgegenb marf(^irt n^ar. @ie

f)atk in ber geflung ha§> (S^renabier^^ataillon 33inne, 12 Kanonen

mit 53ebienung unb ©^iegbebarf fotoie 800 000 Patronen unb

100 Zentner lofe§ ^ulüer ^urüdfgelaffen. 5ln ber Q3rücfe über hk

^lobni^ untneit (2;ofel n^aren bie oerfolgenben §ufaren ^arol^i^ mit

5Serluft gurücfgeiporfen niorben.

SflocftoU} febrte nunmel^r um; hk Dberf^lefifd^e §eere^=

abt^eilung folgte nac^ einem unbebeutenben ©^armü^el mit einigen

über hk Dber^Q3rücfe M Dppeln üorgebrungenen §ufaren be§ Dberflen

t), ^nccow^^) am 30ften hi§ (B^allom^. 2Im 31ften überfd^ritten

beibe 3lbt^eilungen M 33rieg hk Ober, '^a^ einem 9iu:^etage

*) ^^ergl. ©. 49 u. 50.

**) ®ä gerietl^en baBei graei Dfiittmeifter ber §aKa^5=§ufaren, bie fid^ o^ne

erraubnife mit nur geringer ^Begleitung nac^ 9fläumung Dppelnä in bie ©tobt

aurücfbegeben l^atten, in ©efangenfrfiaft. ©iner berfelben flarb infolge ber

empfangenen äßunben.
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marf^irten fie am 2ten :55anuar, unter gitrütflaffung be§ üie-

giment§ §autc^armoti unb einer ©d^irabron @ütban=§u[aren, über

©rottfan na^ 9^etge ai\

Hud^(^eneralt).§autd^armot)blte6 al^^ommanbant tn^rteg guriirf.

5luf bem 9iuc!mar[(i§e l^atten bte au§ Dberfd^Iefien ft^ er-

gän^enben 9^egtmenter t)tel gal^nenflüc^tige verloren.

«Die sefefeung 5(uf bem redeten Dber4Ifer ergoffen fic^ nunmehr bie t>or'
Dberf(t)Iencng

butd) bie gefc^obenen !^rup^§ ber 33rtgabe täroIi)t, n)elc%e fel5ft bei Op^eln
efterreid)er.

^^^^^ geblieben tt^ar, über ba§ unbefe^te unb unüert^eibigte ^anb.

Q^re ©pi^en erf^ienen in 9^ieberfc^lefien M ^arn^lan, ^ernftabt

unb ©rüg'Sartenberg, luo Beitreibungen vorgenommen ujurben.

(Sie festen 33re§lau in ©c^retfen unb bebro^)ten bie ©etreibegufu^ren

t)on "^olen na^ ©c^Iefien, auf benen gum guten S;§eil bie ^Ser-

forgung ber ^reu^tfc^en !Iru):pen in ©c^tefien beruhte. ^)

!iDer borberen Brigabe folgte gelbmarfc^aü (Sfter^ä^t) mit ber

§auptabt^eilung beg Ungarif^en Aufgebots. 5luf bem red}ten Ufer

ber Dber erreichte er am 24ften ©egember öo^lau, am 25ften Üiatibor.

^n ben erften 2^agen be^ Qanuar tt)urbe hk bei Sefc^en ftel^enbe

5(bt^eilung be^ (Generals grang S^fterl^ä^t} na^ 9^t}bnif*^) vorgewogen.

(Sofel rt)urbe auf bem reiften Ufer eingef(^loffen; bei ^rappi^ be=

gann man ben ^au einer 33rücfe.

QngiDifd^en l}atten fic^ hk brei 93'^arfd}ab t^ eilungen be§ Oefter-

reid}ifd}en §auptl^eere§ am 21ften über giegenl)al§ M ^^euftabt

vereinigt. Qnx ©i^erung gegen bie M 9M§e unb granfenftein be^

finblic^en "^reu^ifc^en Gruppen maren, loie bi§l)er, bie ^oftirung^-

truppen bei ^atf^fau unb ^o^anne^berg aufgeftellt; bei Sßeibenau

ftanben ha^ §ufaren==^egtment ^älnofi} unb ba^ !l)ragoner^9tegiment

^ied^tenftein. 9läba§bi} l}atte mit bem i^m verbliebenen §ufaren^

Diegiment unb ben 'ißanburen feit bem 18 ten 3)eut|c^= unb ^olnifc^^

*) @ä jc^einen bei. biefer erften Ue&erflutf)ung ©c^Iefienä auc^ ^ufaren

33uccon)5 unb @^iläm;ig betf^etligt geroefen 5U fein. 2(m Uten Januar melbet ber

Drtäüorfte^er in SBartenberg bem ©rafen 2)Zünc^on), ba^ ein llnteroffister von

bem 2:rupp beö 9}iaiorg,t). ©c^roaben nom öufarem9tegiment @^i(änt)i bor

eingetroffen fei.

**) Sergl. 2tnlage 1. ©tärfe unb ©tanbort beä llngarifc^en Slufgebotö.
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'^itU befe^t. (^^üäm}t ivax am ISten auf Cbev^ölogau, am

19ten auf g-rieblanb forgegangen: am 21ften ("»efe^^en feine

^ufaren ^rappi^ unb gingen unter SJZajcr v. Schwaben gegen

IRatif^r ror.

5iuf tk ^Dla^ric^t fcn bem üiücf^uge ber ^reu^en trat aud^

'^IH'erfing unter 3utücf(affung be§ ^üraffier - 9tegiment§ V'uc(^efi in

3iegenr}a(» mit ben l^eit'en ^^ragcner^^Diegimentern ben DJlarfcf) auf

^^eobfd)ü^ an: am 27ften l?efel|te er ^^clnifc^^^leufirc^ unb trenbete

fic^ fobann gegen £ppeln, ircfelbft er ficf) mit ^uccom Dereinigte,

ber feit bem 28ften ^ejember biefe ^taht befe^t f)atte. Qu berfel5en

Ütid^tung führte ©eneral t\ ^^eul feine SCbtkilung am 31ften unter

^elaffung t?cn Ginfcf)(iej3ung^truppen vox Gofel,^) üon ^acfrau

um ^eran.

2(n bemfel&en Xage, an n?e(cßem hk Oefterreicfeer DZeuftabt mit
""sinqdtt'^cuf*^

bem §aupt^eere befe^ten, gelang e^ ber ^efat^ung ^atfcf)fau§, einen ^atfct}£aii am

"Angriff be^ (^enerallieutenant^ t>. ße^n?alb absuireifen. sejember.

tiefer l^atte hie rcn ben Cefterreicfiern bei einem Ueberfaüe

abgebrannte 9M^e=53rücfe tu Dttmacf)au n^ieber ^erftellen laffen unb

am 20ften abenb^ Ht i^m gur ^^erfügung fte^enben 9 Bataillone

Qnfanterie, 10 ©c6n?abronen Dragoner unb 10 (Sc^n?abronen §ufaren

bafelbft oerfammelt.--)

3{u^er ben ^ataiüon^gefcfiü^en lourben 2 ^mölfpfunbige ^tücfe

mitgefü^rt. 9JHt biefen 2;ruppen überfcfiritt l^ef)malb am 21ften®e'

3ember 4 U5r morgend bie Dki^e bei Ottmacßau, hk §ufaren an

ber ®piße, unb !am gegen 8 ll^r oor ^^^atfc^fau an."^'^-)

^atfc^fau loar oon einer au§ 5:prmen gu beftreicbenben me^rfac^

ic6abftaften SO^auer unb mit einem (Kraben umgeben, (^eit bem

*) lieber bie ßreigniife uor ßofet nergt. Seite 61, 2inmer!. f.

**) Sie Siegimenter öacfe, Slancfenfee unb öotftein, bie 1. Bataillone ber

Üiegimenter %ian^ unb (gc^Iic^ting, baö 2. 33ataiIfon 3}?arfgraf »einrief;, je

5 3cf)roabronen ber 2:ragoner=9iegimenter 3((t ^ Württemberg unb g3omn,

10 Sc^inabronen Siueic^^^^ufaren.

***) (rs ift nictjt au§gefd)(offen, baß bie Beiben 33ataiIIone ber D^egimenter

^•tanB unb 9)?arfgraf öeinric^ — 1. be3iD. 2. — auf bem Iin!en 3teiBe=Ufer

gegen bie Srütfe bei ^^Natfd;fau uorgegangen finb.
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7ten ^ejember Ratten bte Deflerretc^er bte j'd^ab^aften (Stellen mit

^fa'^lret^en au^gebeffert unb Quglbrürfen ^ergefteßt. ^ur^ t}ot ^n-

fünft ber ^reußtfd^en 5l6t^eilung tvax ber ^ommanbant, O^ietft

©t. 5(nbtd, eingetroffen; i^m ftanben aU ^efa^ung ungefäl^r 1500

äJ^ann jnr 33erfügnng.*)

®ie ^ren6if(^e Infanterie unb ba§ §ufaren^9^egiment ftedten

fi(^ 5um !^5etl in ber 33orftabt auf; bie ^Dragoner unter htm

(Generalmajor o. 53onin n^urben nad^ (Süben oorgefc^oben.

!Der Eingriff ri(^tete fi(^ gegen ba^ gur ^Zeiße fül^renbe 53rü(f'

tf}or unb, um hk feinblic^en Gräfte gu serfplittern, gegen einen

loeiter füblti^ gelegenen fi^abl^aften Xi)dl ber 'ifflamx.

9fiaij§bem eine t?on ben Oefterreiii^ern abgetporfene fleine 53rucfe

burc§ W gufammengegogenen gimmerleute ber Bataillone, unter

Leitung be;3 glügelabj;utanten ^JJ^ajor o. Blancfenfee, im feinblic^en

geuer iDieber l^ergefteüt irorben war, na^m ba§ S^egiment §olftein

gunäc^ft ber 5lngriff§))un!te 5luffteöung ; ungefähr 60 «Schritt rücf-

lüärt^ biefer "ißunfte ipurbe fobann je ein fd^tüere^ unb ein gelb^

gefc^ü^ in ben ©tragen ber 33orftabt aufgeftedt.

9^ad}bem eine lufforberung jur Uebergabe abgelel^nt ftiar, 5e=

gann ha§ geuergefec^t, ba§ mit Unterbred^ungen bi§ nac^ 2 l\^x

mährte. S^r^or unb ^ugbrücfe am Brütft^ore mürben burd}fc^offen,

aber nic^t ^erflört; bag 5lrti(Ieriefeuer l)örte auf, nad)bem ein groger

X^dl ber Bebienung^mannfc^aften getöbtet ober oermunbet tüar.

5(e]^nlic^e SBer^ältniffe l^inberten bie ernftlii^e ^urc^fül^rung be§

$lngriff§ an^ an ber anberen ^Ingriffi^ftetfe.

SRa^ oierftünbigem (S^efed^te melbete -Bonin, 't)a^ auf bem ^ö^zn-

raube be§ 9^eige^2:^ale§ fic^ Oefterreic^ifd^e Qnfanterie unb ^aoaderie

enttüidelten. ^§ ioar (Generalmajor (Graf Öucc^efi, ber oon ^o^anne§^

berg bort angelangt n^ar unb t)on einzelnen §ufaren auc^ hk D^eiße

burc^fc^iDimmen lieg, um jenfeitö pi erfunben.

*) 3)ie 3"ftt^i^"ienfe^ng l^at fic^ nic^t feftftelten taffen. 2lu§cr ber auf

300 Äöpfe ju t3eranfrf)Iagenben 2l6t§eilung beä Dberftlieutenantä ©ftba unb bem

300 aJiann jäEilenben ^o[tiruugö=33ataiIIon raerben einige ^anburen, §ufaren

3fiäbaßbi)ö joraie einige aibge^roeigte be§ (S5t)ulaifd;en 3iegimentä jur ^eja^ung

gef)ört i)ahtn.
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(S^cnerallieutenant t>. Öe^iralb l^telt fic^ t>on ^ebeutenb überlegenen

Gräften bebtol^t, fürchtete, tion Dttmad}au abgefc^nitten ^u merben,

unb brac^ bal)er um 3 U^r nachmittags haß ©efec^t at). ®er Mtf=

3ug auf Dttmac^au fanb in guter Drbnung ftatt. 9^ur §u]"aren

unb einige Heine ^nfanterieabtr}eilungen folgten bem ^reugifc^en

5^ac^tru))p bis jur 9^ei6e=33rürfe.

®ie Oefterreic^ifc^en ^erlufte iüaren fe^r gering; ^reugifc^er^

feit§ öerlor ha§ Üiegiment §olftein 5 !itcbte, 17 ^Sertüunbete; haß

§ufaren==Üiegiment 9luefc^ 1 Siebten, bie Slrtillerie 4 S^^obte unb

6 S3ertt)unbete; üon ben Q^i^^^^^^^iit^i^ n^urbe 1 9}Zann getöbtet,

13 tiern^unbet.

©er glücfli^e 3Serlauf ber bisherigen Unternel^mungen, nament^ ^^^

lic^ biefeS legten (^efe^ts, befeftigten im Defterrei^ifc^en §aupt^
^^"rDeJIer"

quartier immer me^r bie 0)^einung, ha^ bie Sinterquartiere «i^H^enDbcr-
fommanboS am

nunmehr ol}ne (Störungen in Dberf(^lefien belogen merben fönnten. ®ci)iu[fe be§

!l)ie nöt^igen ^Inorbnungen bagu unb einige 33ürbereitungen jur
^^

©inna^me üon (Sofel*) n^urben bementfprecl)enb getroffen. 5lm 29ften

©egember reifte ^rin^ ^arl nac^ Sien unb beauftragte ben gelb^

marfc^all @raf Alraun, in Dberfcfilefien p bleiben, bis bie 2;ruppen

bie i^nen angen^iefenen £)rte erreicht Ratten.

5lm 24ften Ratten fc^on hk Üiegimenter ^arl unb grang Öotf}^

ringen fon?ie (Sai^fen^^ot^a unb ^. @t. Qgnon ben 33^arfc^ nac^

SO^ä^ren, bie 5(rtillerie unb ;3o^ann ^älffi^ nac^ Sf^ieberöfterreid)

angetreten, ^lle anberen 3:rup)^en follten in «Sc^lefien bleiben. !DaS

i^nfanterie^Üiegiment (5^i}ulai n?ar nad^ Qägernborf beftimmt unb

marf(^irte ba^in a^.^^)

^f^euftabt follte 3SerfammlungSpun!t M einem ^reußif^en ^In-

griffe bilben; auf ber §ö^e oon ^ungenborf, füböftlic^ 9leuftabt,

trollte man einem fold^en entgegentreten.

5lber bie ^^ac^ric^ten J?on ^reugifc^en 5lnfammlungen l)inter

ber 9^ei^e üeranlagten ben gelbmarf^all, unmittelbar nad^ ber

*) Sßergl. ©exte 61, 2lnmer!. f.

**) ^ergl. für bie SJert^eilung ber Defterreic^ifc^en S^ruppen bie ©ftsje 8.
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Stbreife be§ ^ringen 2arl ben 2(5marfc^ in hk Quartiere einpfteüen,

bie untermeg^ bepnbltd)en Zxnpptn an^u^alten unb bem ©enerat

©rafen §)ür}en = (Sm§ ben 53efe^I gufommen gu laffen, bie ^cftirungö*

^^efertje gegen ^f^euftabt in 9}2ar[c^ gu fe^en.*)

5(u(^ bie t»orgefc^obenen leichten S^ruppen blieben nunmehr in

ir)ren (Stellungen. (Btit bem ^efec^te üon ^atfc^fau iDaren bie

ipanburen nac^ Seibena« gelegt; 9Hba§bi} l)atte feine (Stellung bei

^eutfc^' unb "»ßolnifc^^Sette beibehalten, hti grieblanb [taub 33uccoJx>,

bei galfenberg ®^ilant}i. g-elbmarfc^all S^raun ^atk ferner ben

©eneral t>. ^l}ilipert mit ben ^Dragoner-^flegimentern ^^ilipert unb

^rei)fing hti (Btänan, bie ^btl}eilung beö ©eneral^ t). ^l}eul

t)zi Öonfc^nif aufgeftellt.

^ie noc^ nid^t abmarfc^irte Infanterie, bie Ü^egimenter 33ütta,

©fter^ägt}, 5llt^^önig§egg unb (Brünne, ^ufammen 9 Bataillone, ftanben

in unb bei 9^euftabt."^*)

Qu biefer 2lufftellung glaubte ber g'elbmarfd}all jebem Eingriffe

ber ^reujsen entgegentreten gu Ibnnen.

II. Der f)reu^i|*cl)e Gegenangriff.

1. ^ic 5lBftc^tctt ber ^reußifrfjcn Heeresleitung mx'i> bie $Bor^

lüereitungen ^um ÖJcgeuangriff.

3)te 5(n[id)ten ®a§ SBorbriugeu ber Defterreic^er in £)berfc^lefien unb bie

be§ Surften 'getroffeueu ©egenmajana^men^^*) waren üom gürften Öeopolb bem
Seopolö übert>ie

iiriegsiage.
^^ g^ ^^^^ ^^^^ feftsuftellen , 06 (SJeneral ©rat §o^en = ®mg bie ganje

„^oftirung§=9ieferüe", bie je^t um bag 2:eme§üarer Satailton üerftärlt raorben

lüar, auf biefen 58efeE)( l^in in 3)iarfd) c<,z\<il^t Ijat, ober 06 ha§ Siegiment

SBrotrne fc£)Ott ju biefer ß^it hinter bem Un!en S^lüget ber ^oftirung — etroa bei

9kcl^ob ober ®!ali^ — "aufgeftellt mar.

**) (So ift nic^t gans fieser, 06 bieÄaüaEerie=3fiegimenter ^älfft), (Sjernin,

^irfenfelb ebenfalls bei D^Zeuftabt oerbUeben ober fd^on auf bem SJlarfc^e in

ifjre 2Binterquartiere in Dberfcfjlefxen begriffen maren. ^n ©fijge 8 finb fie

bei 9leuftabt eingejeid^net.

***) ^^ergl. ©. 16 u. 17.
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tönicje Wiit^ ©ejember gemelbet worben. (Sr X-jatk feine ^efurd^==

tung ntd^t oer^^el^lt, baß bie 8u[<^tttmen3te!^ung be§ §eere§ i)et 9^eige

unb ber (Gegenangriff erft irirffam n^erben mi)(^ten, menn bie Dber=

fcfelefif(^e §eere^abt^eilnng fd^on umgangen unb abgef^nitten fei.

!^iefelbe gurücfsugie^en, fc^lug er gtcar nic^t t)or, aber er hat hm

£önig, auf furge Qeit nac^ ©c[}Iefien ju fommen, um an Ort unb

Stelle bie 33efe!^le megen £)berf(^Iefien§, befonber§ n^egen ^^roppauö

unb ^ägernborf^, ^u ertr}et(en.

5ln 9}^artt)i^ fi^itfte er äugleirf) ha§ früher erirä^nte ©(^reiben,

beffen Raffung bem ©eneral ben ©ntfc^luß gum Mtfjuge er^

lei^terte.^)

•Der fönig tvolltt an^ je^t nocf) nic^t an ben ^ormarfi^ be^

beutenber Defterrei^ifc^er ©treitfräfte glauben, ©elbfl al§> einige

fel^r beftimmte 3}?elbungen gouque^ einliefen, erfi^ienen i^m anbere

^eric^te, n^eli^e ben 9}^arfc^ ber Defterrei(^ifd}en unb ®n(^fifcf)en

2^ru)}pen in bie Sinterquartiere melbeten, ebenfo glaubn^ürbig.*^)

®em Ungarif(^en ^lufgebote aber meinte er feit Sartenbergg „coup"

M ^leß überhaupt feinen Sert^ mel^r beilegen ju bürfen.

Sichtiger al§ ade biefe rein militärif(^en fragen wax i^m

pülitifc^ hk gefl^altung be§ eigenen Sauber, jumal nai^bem ba^

Siener SJ^anifeft üom Iften ^Degember erfc^ienen trar. ?luf (J^runb

btefer Sluffaffung tüar i^m ein auc^ nur vorläufiger Üiücf^ug ber

Oberfc^lefif^en §eeregabt^ei(ung guiüiber. 9)b(^te ber üerantnjort-

li^e gü^rer ber fc^njierigeren 5(ufgabe gegenüber eine größere ^nU

f^Iüffen^eit entn?irfeln.

5lug feinen in i^rer (Schärfe fic^ fteigernben 5(nttt)orten üom

17ten unb 18ten ^Se^ember, bereu erfte bem gürften atlerbingg erft

am 20ften guging, ift ]^erau§3utefen, 'ba^ er ben ernften Sitten feinet

gelbmarfd^allg, Dberfc^lefien §u üert^eibigen, überhaupt be^meifelte:

„. . . . id§ ipieber^olle Q^re ^urc^l meine gegebene orber^",

fd^reibt er am ITten, „ju ©orgen, ha§ ©ie nic^t ben feinbt in

**) ^n ber %i)at marjrf^irte baä gange ©äd;ftfc^e §eer, aber nur ein Xf)z\i

be§ Oefteri'eic^ijc^en in bie Quartiere. ;ßergl. ©. 18 u. 19.
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©(^lefien Bulben ©ollen, (Sonbern t^m gtet^ heraustreiben. tüa§

^^r !Dur(^I. ipegen ^ro:pau unb igägernborf tneinung tft ba§ iäf

©olc!§e evaquiren ®oü; ic^ bin aber be§ evaquirenS . . . SO^übe" . . .

... „e§ !ömt bei biegen umbftänben nu^r an benen leuten @rnft §u

lüeifen .... unb . . . Utk ^l^nen (Btf)X ©rnft^aft, ben feinbt nid^t

geit 5u lagen, .... fonbern il^m auf frif^er tijat ju gnjingen, ©eine

Deseins . . . . 5U renoriciren
"

%m 18ten fc^reibt ber ^önig: „ ©äumen «Sie . . . gu

lange, fo fönen bie Suiten baüon üo^r mi^r tr>eit gefährlicher ix»erben.

^en aus ©c^lefien !an i^ mi^r (So ttienig resolviren

^erau§ ©(^meigen ju lagen als n?ie au§ ber Marck, unb ift

tt^a^rbaftig nic^t geit noc^ 9Zi)t^ig bie anfunft ber ganzen arm^e

ab^uma^rten "^)

!Da auc^ SD'Mrrai^ in einem ®d}reiben öom 13ten feinen 33e='

fürc^tungen tro^ be§ ©efec^ts bei ^Icg lebl^aften 2luSbrucf gegeben

l^atte, fo befd}log ber ^önig, nac^bem eine weitere in bemfelben ©innc

gehaltene SO^elbung beö dürften )?om löten eingetroffen n?ar, am

19ten bie 5lbreife naci^ (Sc^lefien.

©r erfuc^te ben g-ürften, i^n am 24ften 1)e3ember in 9^eigc

3u eriüarten, foU)ie bie 53orbereitungen fo gu treffen, ha^ ber 3Sor*

marfc^ gegen bie Defterreid^er am 25ften angetreten werben fonnte.

!©em (trafen ^obewils gab er hk Qtit feiner ^Ibwefenl^eit üon

Berlin auf 14 ^lage an.

5lm 21ften reifte ber tönig über granffurt a. D. nad)

©(^lefien ab. ©c^on an bemfelben 5lbenb, in ©roffen, änberte er

feinen (Entfi^lug unb gab bem (Strafen ^obemils oon feiner balbigen

TOcffe^r nac^ Q3erlin .ßenntnig. ^i^t bie Heberseugung oon ber

©eringfügigfeit ber (S^efa^r, fonbern ein «Schreiben beS g-ürften oom

18ten ^egember bemirfte ben Umfc^wung."^^)

*) Drlic^. II, 354 u. 355.

**) «ergl.: g^olit. Äorre]>. III, 9flr. 1664. „Crossen, 20 dec" [1744]. tiefer

SBrief an ^obercilö follte roof)! nur baä rcegen ber Stbreife beä Hönigö fel^r aufgeregte

33ertin beruf)igen. 2)a ber ilöntg am 21ften Se^ember von 33er(in abreifte, fo ift

bie Zeitangabe „20" irrt^ümlid) von i^m oorgefe^t. 2)er Srief ging alä (gintage

eineä ©djreibens üon Sorde vom 21ften S)e3ember an ©raf ^oberailä unb

traf bei biefem am 21ften abenbö 10 U^r ein. ®e§. ©t. 2lr(^.
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Angriff gegen ^atfc^fau üorge'^en; er felbft fi^ am 28ften na$

IRetge begeben, um ben getnb au§ Dberfc^tefien gu tDerfen.

2Bte e§ bort ftanb, mürbe bem töntge sugleic^ burc^ bte t»on

bem (Srbprtnaen Öeopolb überfenbete SOielbung be^ ©eneraB

üJiarrotl^ üom 16ten '^egember befannt, ber bie „©entiment^" ber

Generale beilagen.*)

^n bem ©(^reiben beö gürften wax ein fraftüoöe^, menn auc^

nic^t aßgu fd^neöeg 35ürgel§en nac^ aüen ©exten in 5Cusfi^t genommen,

au§ bem ^ertc^t be§ ©rb^ringen loar gn erj'e^en, ha^ eine ^ziU

toeittge 9täumung oon !^roppau unb ^ägernborf nic^t me^r ju um==

ge^en mar. ^er lebhafte Sunfc^ be^ ^önigg, bie politif^en SSer-

l^anblungen, 'tk feine 5lnn?efen^eit in Berlin erforberten, nic^t gu

t)er[c^ieben, mag für feinen ©ntf^lu^, bal^in ^urürf^ufe^ren, au§f(^Iag^

gebenb getoefen fein.

(^§> erging eine 5(ufforberung an ben g^ürften, fic^ in Siegni^

3u einer 53efpre(^ung ein^ufinben. 5^oc^ oor biefer gitf^Kitt^enfunft

mirb beffen Stntmort oom 20ften auf ha^ ^önigtic^e (Schreiben

oom ITten ^egember eingetroffen fein. 2)er g-ürft erflärte, nie

baran gebadet gu l^aben, Dberf^lefien gu „evaquiren"; jebod^ fei

eine fi^neKere ^erfammlung ber 2^ruppen nic^t möglich gemefen.

^ie S^iot^menbigfeit, ha§> gan^e §eer gufammeuäu^ie^en, fonnte ber

^önig a\i§ einem anberen (Schreiben be§ gürften t>om 20ftert ent*

nehmen, in melc^em hk weitere S3erftär!ung ber Defterreic^er in

Dberfc^Iefien gemelbet mürbe. Qn rein militärifi^er QSe^ie^ung mögen

ba^er M bem Qufammentreffen in IHegni^ feine erl^eblii^en SJlei-

nunggtierfc^ieben^eiten f)eroorgetreten fein; mic^tiger aber mar e§

für ben tönig, auf einem anberen (Gebiete orbnenb einzugreifen.

liDie §in= unb §ermärf(^e ber ^reu^ifc^en Gruppen in ©c^Iefien 2){e Quartier«

feit il^rem ©inrüdfen l^atten hk an unb für fii^ eiligen unb nic^t »erpfiegungg.

üu^rei^enben 3Sorbereitungen ber 53re§lauer Kammer in ^egug auf ^^J^^Jejien.^"

Ouartier unb SBerpflegung gänjlid^ geftört.

SSergt. ©. 37.
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T)k Gruppen fatiben i^^re 5(nfptüc^e nic^t annä^etnb beftiebtgt:

bie Kammer in t^rem Unvermögen, ben tpec^felnben, plö^Itc^ auf-

ttetenben ^ebürfniffen aHerfettg geredet gu trerben, üagte bte 2:ruppe

ber Uebergrtffe an. SOlipanblungen, "plünbetungen ber Qnartter^

gebet nnb Lieferanten, felbft ^übtfdaläge füllten t^orgefontmen fein.*)

Unmittelbar vor 5(n!nnft beg £önig^ n^aren von ber Kammer ^Be^

bingungen aufgefteflt rt)üVben, ü^ne beren ©rfüdnng tt>eitere Öiefernngen

an bie Gruppen al§ unmogli^ be^eid^net mürben.

(So !am l^ingu, bag ba§ bisherige „(Sommiffariat" be§ 53ül^mifc^en

§eere§ nid^t für ben g-ürften arbeitete, fonbern noc^ mit htn

^üftenabf^lüffen**) be§ legten getbjugeö befd^äftigt mar. !^ie in^

folgebeffen unmittelbar gmiftfien bem gürften unb bem SD^inifter

(trafen SJ^üni^om geführten 3Ser^anb(ungen !^atten eine groge (Sd^ärfe

angenommen, bie nic^t nur in ben ^eric^ten Leiber an ben Äönig

il^ren 5lu^brucf fanb, fonbern ju ber @r!(ärung be§ 0)hnifter§

*) ©raf SRündjoro fdjreibt am 16ten S)e3ember {an Siegel?): „2)aö

betragen unjerer Armee ift fo, 'i)a^ Bürger u. 33auern fc^on raürflic^ raeglauffen

u. bie @eniüt§er ber nod^ am beften ©efinnten feit 8 Xagen gen^licf) alieniret

irerben. ^n Scliweinitz «. Breslau luirb alleä biirc^ bie (Einquartierung des-

perat 3fiac^jrfjrift. &oÜ joU mir fielfen! Sa machen 3 5?aoaIIerie=

3tegimenter ganj narf) il^rem belieben äKärfcfie unb ©egenmärfd^e unb fe^en ficf)

3 biö 4 Stu^etage an, ol^ne baß ber ^ürft ober irf) ober iil6erf)aupt irgenb

^emanb raei^, rao fie eigentlid^ ftecfen. ... ©o 5. 33. bie 9iegimenter 2l(t=aBürltem=

Berg, ^rin^ ^yriebric^, 53rebom. ©s ift, mit einem 2ßorl, a(§ ob eö feinen Äönig

mel)r gäbe S)ieienigen, bie in erfter 2inie biefem Unfuge fteuern follten,

antworten auf alte S^orfteltungen, Sebenfen unb J^lagen nur mit einem üeräc^t=

ticken Säc^etn. . .
." (?Jact)fct)ritt im Urtejt ^raujöfifc^.)

Sßenn biefe Söorte beä ttma^ aufgeregten unb für feine eigene ©ac^e

fämpfenben 9)Jannes nic^t ganj einmanbfret fc^einen fönnten, fo lä^t bas (Schreiben

beö 2anbeä=2)ire!tor§ ©tengel in ©d^miebeberg üom 25ften Sejember an @eneral=

lieutenant ©raf 2;ruc^fe§ feinen ^^oß^f^t ort ^^^ 2öaE)r^eit auffommen. ^n ©c^miebe--

berg maren am 21ften 3 Satailtone ber frül^eren (Sinfiebelfd^en 2lbtl^eilung ans

^efommen, el)e bie bistjer bort (iegenben 3 33ataiüone nac^ ?ieifee abmarfc^irt

waren. S)ie ©d^ilberung ber Seiben ber ©inroo^ner (äuft in ben Sßorten aus:

„S)a nun bie ^lattcure- auä 2Bien baau fommen, fo bürfte bie fonft fo ec^te

^reue ^iefiger ©tabt balb.tau werben "

©enerallieutenant bu 9JlouIin berid)tet fogar nod) am 3ten Januar bem

dürften, bafe, namentUd) in Breslau unb ©diroeibni^, bie SO^agiftrate fidi

besagten über bie (Einquartierung, bie ^iegimenter über bie fd)led)ten üuar;

ttere; oie(e tränte „crepirten". &ef). ©t. 2lr(^.

**) (Erft am 22ften SDejember würben biefe bem 5lönige in Siegni^ oorgelegt.
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führte, bag er bem Sßunf^e beö gürften, nac^ ©c^ipeibnit^ k^ufg

münblic^et 3Set^anbIunc^en p fommen, nidjt entfprec^en fonne.

53efonber^ erfc^tüetenb für bte 3$erpfiegimci^maj3na^men ber

letzten gett it)ar ber Umftanb, bag bte ^auptmaga^tne für ha^ m
Sufammen^te^enbe §eer gerabe in Steige errichtet tDerben mußten, üon

mo gegen ßnbe 5^ot)ember ba§ SO^e^l nad^ 9^ac^ob abgefahren irar.*)

3}^ünc^ojp r}ielt bte tf}m hiermit gefteöte 5(nfgabe überhaupt für

unlösbar unb ertx»ä^nte bte§ in einem ©(^reiben an (Sichel, ha^ tioofjl

gur ^enntnigna^me be§ ^önigg beftimntt wax. Neffen 5ln!nnft

brachte nac^ aßen 9^i(^tnngen i^in bie ertt)ünf(^te ^larl^eit.

Die
!Die big ba^in eingegangenen 9^ac^rid§ten fteüten hk ^Inirefen^eit sMnotbnungen

be§ ^ringen l^arl M bem £)efterreid}ifc^en §eere auger gmeifel;
^^^^^"^9^-

eg mürbe aber an^ befannt, bag ber ^rin§ fic^ mit ber 53efe^ung

£)berf^Iefien§ begnügen n^ürbe. 9^ac^bem ber ^önig üon bem mig^

glücften Angriffe beg ^enerallieutenantg ü. Öe^n?alb auf ^atfc^fau unb

t)ün bem Mcf^uge ber Dberf^Iefifi^en §eere§abt]^ei(ung nai^ S^tatibor

^enntnig erhalten r}atte, fonnte er bie not'^igen Seifungen ertl^ eilen. ^^)

Qunäc^ft foüte ber gürft S^^euftabt unb ^atf(i)!au, bann 5lroppau

unb Qägernborf nehmen unb befe^en; il^m tpurben p biefem Qmzdt

auc^ bie Regimenter Öe^roalbg gur 33erfügung gefteÜt; augerbem

Slrtiöerie m^ ^ebarf, einfc^üeglic^ ber au§ ^rag geretteten @efc|ü^e,

bie nac^ 9^eige überzuführen it>aren.

!Die Oberfc^lefifc^e §eeregabt^eilung foöte, nac^ 33erftär!ung ber

53efa^ung unb ber ^lu^rüftung ber geftung (Sofel, nac^ S^^eige mar-

fc^iren. Qnx Erleichterung be^ Ü^ürf^uge^ fei i^r eine grogere Üteiter^

abt^eilung entgegen^ufi^itfen."^*^)

*) Sßergr. ©. 2.

*^) 33erg(. ©. 39 u. 50.

***) Siefe ainroeifungen ftnb (Sc^riftftücEen be§ ^erßfter Slrc^bä o^ne S)atum

unb of)ne Unterfdjrift entnommen, in roetc^em 25 Sefe^le ber ^l^lummer nad) auf«

> geführt ftnb. ®er ßufammenfiang biefer 33efe^(e mit ber bamaligen ^riegglage,

i^re Ueöereinftimmnng mit ben von bem dürften unmittelbar nac§ ber Siegni^er

^ufammen!unft getroffenen 2lnorbnungen, enblic^ bie Slusbrucföroeife, j. $8.: „S)er

^ürft foü . .
." „©r. Äönigt. 2Kq. Intention ge^et ba^in . . .", (äffen feinen

ßmeifet barüber aufkommen, baB biefe unter ben S)e3ember=2ltten aufbema^rten

©c^riftftücfe bie in Siegni^ ert^eilten münblic^en 33efe^(e beä Äönigä roiebergeben.

Äricgc griebtic^S beS ©ro^en H- 2. 4
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jDie (^renabier-^atatnone ber früheren fraget ^efa^ung ipurben

bem ^enerallteutenant (trafen 2;ruc^)e^ guget^eilt, um ir}n tu beu ©taub

3U fe^eu, einem ner[d)tebenen ^^acftric^teu gufolge bei öiebau uub grieb^::

laub 5u befürcl}teubeu £)efteTreic^ifd)'(Säc^fifc^eu ©iufaüe 3U iinberfte^en.

©oute biefer Eingriff mirHic^ ftattfiuben, fo beabfii^tigte ber ^öuig,

mit 10 ^ataittüueu unb 30 ©i^mabroueu au§ ber ^Jlaxt ju ^ülfe ju

marfc^ireu. ^ag güfttier^Ü^egimeut 53raunf(^meig uub ha§ X)ra^

goucr-Ütegimeut Üiot^euburg, bie t)C)u bem gürfteu na^ i^reu griebeu^^

ftauborteu in DJ^arfd} ge[e^t »areu, folUeu in ©c^Iefieu t)erbleibeu

uub erftere§ mit je eiuem ^ataidüu in ©logau unb troffen, le^tere^

gtüif^en (S^Iogau uub 53re§lau Drt^unterfunft be^ief^en.

Wt 9tegimeuter, eiuf(^lieglic§ ber auf ^oftirung befiublid}en,

Tratten i^re llraufeu, i^r (S^epäcf u.
f.

w. in mit 9)laueru umgebene,

gefc^lüffeue (Btähk 3U i^erlegen, in beneu ^ur ©id}eruug gegen

§)ufarenüberfä((e ein ftreuger 2öad}tbieuft ge{)anb]^abt icerbeu folüe.

Qnx dTleic^teruug ber Verpflegung umrbe feftgefe^t, ba^ nur

ber U)ir!lid)e ^tanh ber 9iegimeuter aßen ^Lieferungen gu ©runbe 5U

legen fei; unter biefer Vorau^fe^ung luurbe e§ für moglid) gehalten,

für ba§ fic^ fammelnbe §eer in hzn 9M^er OJ^aga^inen einen brei*

ir)i3d)tgen 53erpf(egung§= uub g-utteroorratf} an5uf}aufen. ®ie 3lnfu^r

tDar gu befc^leunigen, ber ^'^irft Ijattt für bie ©id^erung ber 53e*

förberung ©orge gu tragen.^)

®en ^auptleuten ujurben je 400 Zf)akx „^ouccurgelber" gemährt.

5(m 25ften 1)e§ember traf ber ^önig ipieber in Berlin ein;

gürft Öeopolb begab fic^ am 24ftcn üon IHegnil^ na<i) (5tref)leu, um

bem (Generalmajor t>. ^^ioi^ou) bie nöttjigen Seifungen ir>egeu be§

33ormarfc^e§ ber 9ieiterabt[}eilung auf ©ofel 5U geben. *^)

*) ®ä jc^eint in £iegni§ gu SCuscinanbei'fetjungen gwifc^en bem dürften

unb bem ©djlefifc^en 33iinifter gefommen gu fein, bie eine üöllige ©ntfrembung

SSeiber fjerbeifüfjrlen. 21(6 ber ^öm% infolge exmnkx Etagen 33hmc^oirö am 22ften

gebruar 1745 bem dürften BefaJ)(, g-orberungen in ^Sejug an^ Verpflegung nidjt

me()r an bie ^erfon 93lün(fron)§, ber f)äufig üon ^reälau abroefenb fei, fonbern

an ba^ ^elbfommiffariat 3U ridjten, antroortete ber gürft am 2ten 93c är^,

bafe er feit berSiegni^er 3wfa^^«^s"^""«ft ,M^^ ^n benfelben (a}lün(^oro)

gefd^rteben l^abe, nod^ fdireiben werbe "
&ei). ®t. 2J[rcl^.

**} ^^VQl ©. 39 u. 49.
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%m 25ften traf er in S^letge ein. (5r fanb bie 3)laga3tne ntc^t

feinen (Srtt>artnngen entf)?red^enb gefüllt; aud^ ber Dlac^fc^nb entfprac^

ber !l)ringlid}!eit biefer 5(nge(egen:§eit nic^t, unb bie ^ilbnng be§

gu^rparf^ fi^ritt, in ^nbetrac^t ber gur 33erfügung ftel^enben Qzit,

nnr langfam i}orirärt§. @r berid^tete über biefe 33er^ältntffe bem

Könige, ipelc^em anbererfeit^ t>on 30^ünc^otü gemelbet »orben n?ar,

ha^ 33er5ügerungen in bem ^Inmarfc^e ber Gruppen bie 3Ser|)ffegung§^

maf^na^men erfc^tperten, ^a^ DJie^lroagen i3on £)efterreic^ifc^en §ufaren

aufgel^oben unb me^r at§ 3000 äöagen bei ben ^ru|?))en ^nxM^

behalten mürben.^)

^er f|}äter üon bem gürften erbrachte 33eft)ei^, ba^ feine ber

löe^au^tungen begrünbet fei, ^inberte sunäd^ft ni^t, ha^ ber ^önig,

bem cor 5l((em baran lag, ben 23ormarfc^ gegen bie Deflerrei^er

3U befc^leunigen, hk 53efd)ix)erben be§ gürften al^ übertrieben anfa§

unb f(^arfe ^efe^le an il^n erlieg, bie ^erpflegung§magna:§men gegen

«igene unb feinblic^e S^rupl^en gu fiebern; l^injugefügt maren bringenbe

<Srmal^nungen, ben 9J?arfd) 3U befd^leunigen, um ben geinb ftd^

nic^t „einnifteln" unb hiz M 91ei§e gefammelten gutterüorrät^e

nic^t tior^eitig üer^e^ren ^u laffen. ®er ^önig ^offe, bag ber S^üdfgug

beg £)efterreid^if(^en §aupt^eere^ bie Umfel^r ber Ungarn gur golge

^aben n>erbe;^'*) um fo ific^tiger fei fc^nelleö §anbeln.

*) 2lm 25ften Januar 1745 legte bie Sreälauer Kammer bem 9}Untfter (Strafen

9Jiünc^ora einen 33eric^t vox, ber mit ben Sßorten beginnt: „Dbjmar anfängt

lief) oerlauten molten", unb mit bem ©rgebni^ ber Untersuchung fd;UeP, ba^

ein nad) Srieg Beftimmter aJle^lraagen üerloren gegangen fei.

3Ba§ bie ^urüclbe^oltung von Sßagen bei ben Gruppen anbelangt, fo

fd^eint bie ^wmeifung fold^er an bie Siegimenter, bie il^re j^aJ^rgeuge im 33ö§s

mifc^en j^-elbpge eingebüßt Ratten, 33eranlaffung gu ber Se^auptung beä

SO'iinifterä gegeben ju ^aben.

**) 2lm 6ten unb 8ten ^onuar menbete fid^ ber ^önig an ben ©rbprinjen

Seopolb „megen beä bejonberen in i^n gefegten ^ßertraueng", um ifin ju er*

'fud^en, bie (angfamen DJZa^nal^men feines SSaterS gu befdf)teunigen. 5)ie dlad)--

fc^riften gu biefen 33riefen geben am beutlic^ften bie ©rünbe an, bie ben ^önig

»eranta^ten, ben dürften anjutreiben : „ S)ie aspectu fet)nb alle favorable,

nur mu^ ber öfterreid^ifd^e Übermut^ fo meit gebämpfet merben, ha^ ^rf) 3}iein

Sanb Troppau unb Jägerndorff fret) !riege" unb (Urfc^rift franjöfifd;) „33es

fd^leunigen ©ie lia^ bebäc^tige S^orge^en ^^v^^ 33aterä; unfere geinbe merben

4*
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Wt biefe Ermahnungen trafen kirn gürften erft nac^ bem

9^etge'Ueb ergange ein."^)

von ^ag gu %aQ unoerfc^ämter, unb unfer alter 9luf rairb ebenfo fc^nea oers

fc^roinben, rcie er errungen ift."

S)ie 33erfttmmung be§ ^önigä raurbe md)t uner^eMid^ erl^ö^t, alö ber

f^ürft ben 3"fi«"b ber ?^eftung S^^ei^e noc^matä gur ©pracfie brachte. (&nhe

©ejemöer raar ©etb gum Sßeiterbau ber ^^eftung beroilligt unb bem dürften

bie graedtmä^ige 33ern)enbung'ber ©umme bringenb anempfohlen roorben. 2)iefer

flagte nunmehr, mte üorl^er ben 3Jiinifter aJitinc^om, ben Generalmajor SBalraüe

an, beffen Serid^te raie immer gefärbt, unb beffen ©elbauögaben ungeregelt

feien. 2)ie g-eftungäbaufaffe fei leer, unb ber „fogenannte" Unternelimer üer=

fidlere, biö ju 80 000 2:;^aler ^orberungen ju fjahen.

2lud^ hierüber raenbete fic^ ber ^önig an ben ©rbprinjen: „©m. Siebben

werben bet) beä dürften Siebben fic^ bemühen, ha^ berfelbe

gegen tzn Müncliow fein ombrage ne^me" unb : „^d^ münfrfite besraegen, ba^

beä dürften Siebben üor ber §anb allen ^rieg mit htn Müncliow unb • ben

Wallraven auf bie ©eite festen unb ^ergegen folc^en gegen bie öfterreic^er

befto vigoureuser poussirte " ©el^. ©t. 2lrd^.

*) $ßei 33eurt^eilimg beä 3Ser^alten§ beö dürften tft bieg rooljl 3U beachten;

bie t)on bem Könige an t^n — Drlic^ II, 360 ffg.
— unb an htn ®rbprin3en

gerichteten ^Briefe oom 6ten, 8ten unb lOten ^a^uar trafen erft am 12ten,

Uten unb 14ten ein. ®ä f)ai alfo biefer ©rmafinungen nic^t beburft; üon

©c^raäc^e, XXnfid^er^eit, Unentfc^loffen^eit beä dürften ift nic^tö gu fpüren; erft

bie fpäter eintreffenben 33riefe beg ^önigä »erbitterten i^n, roie auä feinen

Slntmorten gu erfennen ift, bie ilran!^eiten feiner (Söl;ne ftimmten il)n fd^roep

müt^ig, unb nad^ bem Xobe ber ^^-ürftin oerfiel er in üölligen 3^rübfinn, ber

aud^ einen jeitmeiligen .ß^ifornmenbruc^ feiner 2öillen§!raft herbeiführte. 3Bäl)renb

beä f^elb^ugeö be!lagte er nur bie eingetretene Äurgfic^ttgfeit unb bie „mangelnben

Seibesfräfte".

Sie ©c^mierigfeiten jmifd^en i^m unb bem Könige entfprangen lebiglic^

feinem E)0^en ©elbftberau^tfein, feiner (Sigenmilligfeit, bie, jumal nact) bem

33ö^mifc^en ^elbguge, an bem altben)ät)rten ^erfaljren feftl^alten raollte unb nic^t

geneigt raar, bie feiner 3)leinung nac^ rid;tigen militärifdien ä^tüdEfic^ten politifdjen

^u Siebe aufzuopfern, ©eine J^lagen über Söalraoe raaren bered;tigt; inmie^

weit bie über 3}iünc^otr)ä ungenügenbe ober ftörenbe 3:§ätigteit begrünbet waren,

!ann auä ^mei Schreiben beö lönigä an feinen ©c^lefifc^en 3)?inifter entnommen

werben.

2lm 21ften Januar fc^reibt ber ^önig an SJiünc^oro (Urfc^rift ^rangöfifd;)

:

„^un, mein lieber §err, ift ©c^lefien verloren? äßoEt ^tjr 6uc^ nic^t balb

nac^ 33erlin jurüdgielien, um nid)t Kriegsgefangener ber Defterreid^er p werben?

©c^ämt ®uc^ für alle ®wig!eit, ba^ perfönlic^er §aB ®uc^ 3U ben 2:^or;

Reiten ber legten Sßod;en verleitet ^at. '^^x feib noc^ nic^t ber Karbinal

S^lid^elieu, unb felbft wenn S^r eä wäret, in 2Jieinem ©taate würbet 3^r nie

ein §eer führen. @uer 2lmt follte @ud^ boc^ ge«wg 3U t^un geben; ^lir be^

j^anbelt e§ aber 3U oberflächlich.'' (@e^. ©t. 2lrc^.)

2lm 29ften äRärj aus 5iei^e: „Sa ^^r 3}Uc| beftänbig ^in oerfic^ert l)abet,.



53

ij^n^ififd^en traten neue ^tu|)|)ent)erfcßtebungen nöt^tg ciett)otben, ©te legten s5or=

beten 3^^^ ^^^ ^^^t unetngeiDet^ten 53eo5a(^tet fd^inet gu ^^t- 'ozm^soxmaxm

tät^feln fein mo(^te, unb bte ballet ben unbeabfid)ttgten (Stfolg l^atten, ^^^^^^^}^J^^^

bte Oeftetteic^et übet ben 3^^*^ ^^^ "ißteugtfd^en ^(nfammlungen

röütg 3u täufd}en. 5luf 5Inotbnung be§ ^i3ntg§ icaten bem (BtmxaU

lientenant hu Tlonlin, bet fid} bnt(^ Deftettetc^tfc^e ^^tnppen-

pfammen^iel^ungen in bet (S^taf[c§aft (^lai^ bebto^t für}lte, 3 Ba-

taillone bet ^oftitung beg ®enetallieutenanB(^tafen!^tud)fe)3 fotüieba^

bei ^flei^e beteitg angelangte ^tagonet-^^egiment 33ai)teutr} übetiniefen.

^a§ Üiegiment ®atbe tvax, gleichfalls auf Sunfd^ be§ fönig§, t>on

Dleifse nac^ ^te§lau gutüdgef^idt tt»otben. ^et gütft l^atte fetnet

bie Qäget gu g-u^ nnb bie ^ioniete üon 9^eiße nac^ SO^ünftetbetg

gut Bemac^ung hzx üon §eintic^au bottl^in gebtac^ten ^taufen

retlegt, gut ©ic^etung bet Qufulkten bie 9fleiße=33tüden untetßalb

bet geftung getftöten laffen unb eine ^oftitung leintet bet ^^leige

girifc^en hzx £)bet unb bet ©taffc^aft ®la^ gebogen. Qn biefem

gn^ede befe^ten ron bem foeben eingettoffenen Dbetfi^lefifi^en §eete§*

t^eile hk (S^tenabiet=53ataillone §etgbetg unb (^ol^ ®tott!au unb

Dblau, 5 ©d^mabtonen bet §alla§§''§ufaten !amen na(^ ©toß^

S^eunbotf. !Die ^It ^ Sütttembetg - ^Dtagonet unb hk 9!uef(^'

§ufaten ujutben ron Ottmad^au l^etangegogen unb nac^ Öii^tenbetg,

(Stottfau unb gtieben^albe gelegt.

ha^ gur S3erforgung ber Armee alliier gegen ben 1. Aprill alleä

in (Slanbe fetin rcirb, ^c^ aber nod^ gur Qzit noc^ je^r rcenig angefc^affet

finbe, unb alfo nid^t raei^, roaä ^d^ baüon ben!!en foK fo ift eä

Wix fel^r unangenehm, ba^ ^^x Wix (Sachen alö gefc^e^en angebt, rcoüon

bod^ noc^ fe^r üieleä fehlet." (®ef). ©t. 2lrc^.) S^ergL ©. 126, auc^

Hnmer!. *.

S)e5 Äönigö Hrtf^eit über ben f^ürften in h^n oeuvres Mstoriques III, 163

ift begannt, ^m oortiegenben %alh tarn ^inju, ha^ bie unter ben Dffijieren

l^errfd^enbe (Stimmung e§ bem Könige jur ^flic^t machte, feinen ^Bitten unter

aEen Umftänben alö allein ma^gebenben ^injuftellen unb burc^^ufü^ren. 2fuö

biefen 35erf)ältniffen er!(ärt fic^ ber fc^nelle unb fdiarfe ^abe(. ^ßergl. ©. 101

2(nmerf. *.

*) ©fi^je 8 giebt bie (Stellung ber ^reu^ifcfien unb Defterreid^ifd^en

2:ruppen unmittelbar uor bem ^reufeifc^en ©egenangriff an.
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Sßeftlt^ ber geftung blieb ba§ 2. 53atat(fon be§ güfilier^

iRegitnentg 3J?at!gtaf §etnttcb in Dttmaci^au;"^) ha§> 1. an§> Ober-

fd)lefien eintreffenbe QBataiüon löfte eine in (Eamm^ ftel^enbe, befonber^

pfarnntengefteüte 5lbt^eilung a^. Tlit bem 1. ^Bataillon waren

7 ©c^tüabronen <SoIban'§)ujaren eingetroffen, bie nac^ SJ^a^ioi^

»erlegt ifurben.

Stnfang Qanuar rürften hk legten ^rn|})}entf}ei(e au§ ^^^ieber*

fc^Iefien in bie nörblic^ ber 9^ei^e gelegenen Unterfnnft^orte ein; nac^

Eintreffen ber £)berfc^Iefif(^en §eere§abt^eilung am 3ten Qanuar

irnrben bie Regimenter, einfi^lieglii^ ber bigl^er bem ©eneralüentenant

Öel^iralb ^ngetl^eilten , ber neuen Orbre be 33ataiüe*^) entf))rec^enb

umgelegt.

5(m 5ten Januar wax bi§ auf ben gu^r^ar! Wz^ bereit. T)a§

§eer füllte pgetoeife in üier 30^ arfc!^faulen bie 92eige überfc^reiten. ^ie

gum ^Sormarf^ nötl^igen SBege tvaxtn erfunbet, abgefterft unb ge^

beffert. ©ine ^rieg^brücfe n^ar oberhalb unb eine anbere unterhalb

ber g^ftung über bie 9^ei§e gefc^lagen. ©ine ber 90^arf(^fäulen füllte bie

^rürfe in ber @tabt, eine anbere, au§ Reiterei beftel^enb, eine g-urt

benu^en. ^ebe^ ber Regimenter führte für brei Za^t Q3rüt unb

für üier Za^t gutter mit fic^.

©c^üu ©übe ©egember n^ar ber 33efel^l*^*) für ben 3Sürmarfc^

be§ erften Za<^t§ aufgeftellt unb ben ©eneralen mit ber Drbre be

33ataille eingel^änbigt mürben, ©iefe änberte fi$ nüd^ in ben legten

klagen burc^ Qn^ unb 5lbgänge üüu Regimentern; am 8ten abenb§ nü6

n^urbe 'i^a^ Qurütfbleiben be§ @renabier==®arbe=33atainün§ in Reiße

angeürbnet.

5lu6er bem 3}?arfc^befe]^le erlieg ber gürft uü^ „nota"t)

über ha§ 33er^alten ber ^ru|}pen n^ä^renb be^ beüürftel^enben g-elb^

gugeg. Qu bem ^age§befe]§le üom 8ten tüurbe uüc^ einmal auf

*) S)teä SSataiEon ftanb cor bem Unternehmen Sel^raatbä gegen ^atfd^Jau

in (Samenj.

**) 3?ergr. 2lnlage 2. Drbre be 33ataiae be§ ^ßreuBtfd^en §eere§ am 9. 1. 1745.

***) Sßergt. 2lnlage 3. 33efe^I 3um SSormarjc^ beö ^reuBifc^en §eereä über

bie 9^eiBe.

t) SSergl. 2lnlage 4. Tcoia über bas SSer^alten ber Xruppen im becors

fteEienben ^elbjuge.
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^im!t 9 biefer „nota", ha§> 2Serf}alten ber S^ruppen in ben Quartieren

f>etreffenb, ]^inc3eiüie|en.

5Im 9ten morgens gingen bie §u[aren t>or; ^a§ §eer icl^k,

bem iBeref}le ent]>recf)enb, unb ntarfc^irte, o^ne ^iberftanb gu finben,

jroif^en bem Kupferhammer ^) unb bem ©orfe 9kuna in ^djla^U

orbnun^ auf.

3uyammen=
1)ie S^ac^ric^ten, ft)elcf)e bem g-eIbmarf(^aU trafen Sraun über U^ stet)utig ber

gufammensie^ung be§ ^reu6iid}en ^eere^a pginL3en, auiren ^otii^^ll'^^''^^^^^

n}iberfprec§enb.
^^"^*'^^*-

©r erfuhr, 'ta^ hinter ber ^leige '^reugifc^e ^Sorpoften ftanben.

5(uger 35ormörfc^en jur 92eige n^urben ^lücfgug^beniegungen t)on

!Iruppen unb g-a^r^eugen foirie ©ettenmärfi^e na^ ben üerfc^iebenften

9tic^tungen gemelbet.

^egebefferungen unb hk am 7ten Qanuar ftattgefunbene

§erfle(Iung jireier Krieg^brürfen ftanben in Siberfpruc^ mit ben

an anberen Orten gemelbeten gerftörungen mehrerer 9lei6e:=Q3rücfen.

Qu 5lnbetrac^t ber raul^en Qa^re^^eit Melt ber gelbmarfc^aö

einen Eingriff für njcnig iüa^rfc^einlic^. Sllle ^eiregungen fc^ienen

barauf Iiinsubeuten, baß eine "iPoflirung hinter ber 91eige beabfti^tigt

fei unb bag befonber^ mitgenommene üiegimenter üon anberen abge-

Icft merben foüten. !4)ie (S^erü^te über ben bemnäd^ft bet)orfter}enben

^reußifi^en 5$ormarfc^ maren irof}! nur i?er5reitet um biefe 53eire^

gungen 5u ferfdileiern unb gu fid]ern.

tiefer 5(uffaffung entfpred^enb, auc^ voo^ in SCnbetrac^t ber

rec^t fc^irierigen ^Verpflegung, faf} firf) Xraun veranlagt, Slnfang

Qanuar üon ber beabfid)tigten gufammengie^ung be^o §eere§^*) ab^u^

fe^en. X)ie bereits^ nac^ i^ren Quartieren in 9}Zarfc^ befinblid^en

*) 2 km nörbUd) ^itlau.

^*) IBergl. ©. 43 u. 44.
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7 Bataillone unb 21 (Sc^mabronen*) tjerblieben in ben Orten, bie fie

erreicht Ratten, [teilen. ®er ^efel^t gut Heranführung be§ „9te[eri?e==

doxp^" ber Bi)^mifci^en ^ßoftirung iüarb n?ieber aufge^^o^en*^') ®ie

I^ei ^o^anneSberg angelangten 3 33ataiöone— ba§ Qnfanterie^^^legiment

9leip))erg unb ha§ 2^eme§t»arer Bataiüon — iDurben bort belaffen; fie

fonnten oon biefem Drte au§ in einen £am^f bei ^leuftabt nii^t

reci^t^eitig eingreifen. 5(ud^ bie ferner gur 9teferoe gel^origen auf bem

redeten glügel ber 33ö^mifc^en ^oftirung fte^^enben 3 Bataiüone unb

2 ^üraffier=9^egimenter,^^^) fon^ie bie 6ei Seibenau befinbli^e

^anburen-^lbt^eilung,!) in^gefammt 7 ^ataiüone unb 14 ©c^mabronen,

iraren gu folc^em Eingreifen ju it>eit entfernt. !Die geran^iel^ung t»on

2;^eilen be§ Ungarifc^en 5(ufgebotg tDurbe gar nii^t in ©rn?ägung

gegogen.

^ie erften 3}^elbungen über ben ^ormarfc^ ber Preußen am

9ten i?ormittag§ !amen ba^^er fel^r überrafc^enb. Qn aller Eile gab

man Befel^le gur ^ufammengiel^ung ber näd^ften S;ruppen in bie

(Stellung nörblii^ ^ungenborfft) gmif^en "^rubnid^ unb ®eifen'Ba(^.

!^ie 5tbtl^eilungen ^]^iläni}i unb 9^äba§bt^, au^fc^lieglic^ ber

bei Seibenau oerbleibenben "ißanburen, nahmen i)orit)ärt§ 9^eu^

^iaht Stellung; ^^eul unb "ißl^ilipert rütften mit i^ren Zxupptn

na^ 9^euftabt. ^ie big^er in unb bei biefem Orte liegenben

Üiegimenter ujurben in bie !l)örfer nal§e ber ^un^enborfer (Stellung

gurücfoerlegt, auf il)ren rechten g-lügel bie Slbt^eilung be§ Oberften

t). 53uccoir; ba§ §)au^tquartier !am nad§ ^ungenborf. üiec^net

man bie ^tbtl^eilung 53uccon)§ gu 2 Bataillonen, fo iparen

*) ^ie 9tegtmenter ^axl Sot^ringen unb ^. ©t. Spon Befanben fic^ in

SJläl^ren; %xar\^ Sot^ringen, ©^uki, (Sacl^fen=®ot^a unb ^^I^ö"" ^älfft) in

Defterreic^ifrf)*©ci^lefien, bie 2lrtiEerie raa^rfc^einlic^ frf)on in Tlä^xtn. 33erg(.

©. 44.

**) ^aä) einer 50?elbung ^ouque§ an ben Äönig t)om 9ten Januar fott

ber ©egen6efel)( am 5ten Januar bei ber Defterreic^ifc^en ^oftirung angelangt fein.

***) S"f<intstie;3tegiment §arrac^ unb bie Äüraffier?9tegimenter §ol^en:®m§

unb Serneä. ^n ©fij^e 8 finb fie nid^t eingegeicl^net, ba i^re 3Jiarfd) quartiere

nid^t genau ju ermitteln rcaren.

t) Hm biefe 3eit raurbe ber S3efel^( ert^eitt, bie ^anburen=3l6t^ei(ung

gu einem Diegiment umjubilben.

tt) 3^ergl. mm 9-
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18 ^atatßone, 4 §ufaten= unb eine %n^a^l 9^etter=9fiegtmenter bei

9leuftabt vereinigt. ^)

Qm §tnblt(f auf bte t»orgefd^ttttene Qa^re^^ett, bie (^c^mtertg'

fett ber 33erpf(egung unb ben Umftanb, ba^ nur 24 Patronen für

jeben ^o))f t>orr)anben it>aren, befc^lojB gelbmarf^ad 3::raun, fic^ o^ne

2Bettere§ auf ^ägernborf prurfgugte^^en, faK§ ber getnb überlegen

fein foKte.

Um jeber Ueberrafc^ung i^or^ubeugen, lieg er bie ^^rup^en am

9ten, loten, Uten unb 12ten au§rüc!en unb tf)re (Stellungen mä^renb

be§ 5lage^ befe^en.

(Srft am 12ten erfd)ten ha§ ^reugifc^e g^eer ^ox Sfleuftabt. @§ ®i« sefe^ung

Don ^ieuftabt

trar am 9ten bi§ jum fpäten 9^a(^mittage unter bem ©ewe^re ftel)en burc^ bte

geblieben, mä^renb bie §ufaren fetnbmärtg aufflärten unb fieberten, «jtücfsug ber

©ie Quartiere tüurben M t>i3lliger !Dun!el^eit, t^eilmeife erft um ^'^^^^^'^^^'^

aJiitterna^t erreid^t. Sägemborf.

Um ha^ §eer üor Ueberfad gu fi^ern unb fc^nell ^ufammen-

5iel}en gu fönnen, l^atte man eg in biefer ^aiijt mt in ben

fülgenben eng gufammengebrängt in 10 big 14 Dörfern untere

gebraut. 5luf beiben glügeln lag bie 9^eiterei beiber treffen mit

bem gugfül! be§ gtneiten ^reffeng gufammen. Qu bie !^örfer ber

SJ^itte n?ar bie Infanterie beg erften ^reffen§ mit ber f<$tr)eren

^Irtiüerie »erlegt. ^i§ 3um 14ten Januar, bem 2^age be§ 5lb=

marf(^e§ einer 5lbtl^eilung unter ^enerallieutenant t>. !i^el^U)alb gegen

^patfc^fau, lagen üon ben 4 §ufaren ^ ^Regimentern je 2 t>or

ber gront unb im S^lütfen beö §eere§ nai^ ben glügeln gu; fpäter

tvax^n fie nur i)or ber g-ront einquartiert.

5lm loten Januar fammelte fi^ ha§ §eer nad^ ber Drbre be

^ataiCfe i}ftli^ 'ißolnifc^==Sette unb tnurbe erft bei (gintritt ber

^unfel^eit in hk Quartiere entlaffen. !l)urc§ an^altenbe§ ^^au^

metter n^aren hu (^en?äffer au§ i^ren Ufern getreten, bie Sßege

*) S3on ben Ä'üraffier- unb 2)ragoner = 9legimentern ftanben Sucd^efi,

^^iUpert unb ^retiftnc; bei Sf^euftabt, Siec^tenftein bei ^iegen^alä. Ob bie "Sit'

gimenter ©sernin, 33ir!enfelb unb ^avl ^ä,(fft) bei S^teuftabt jufamtnengejogen

raurben, liefe fid^ nid^t feftfteUen. S3ergt ©. 44, Slnmer!. **.
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cjrunblog, Hz Erliefen gum Zf)t\l unüenu^bar geworben. Dljm hzn

g-etnb gelegen ^u ^aben, waxzn bie 2^tuppen auf t)a§> 5leugetfte an-

geftrengt.

^m i^aufe btefe^ 2;age§ ^atte Generalmajor ü. ^^ait mit 200 !^ra=

gonern unb 200 §ufaren ha§ Defterretd}tfc^e !^ragoner=9iegiment

Siedet enftetn jur Ü^äumung üon Qt^Ö^nrialS geginungen.^)

9^acf)bem am Uten nur bte §ufaren gur (Srfunbung be^

(Segner^5 i^orgetrieben n?aren, fammelten fic^ bte !^ru)?|.^en am

12ten Januar nörbli^ (Sd}neltoatbe. •

®ie '^a&)^\it be§ Defterreic[}i]c^en §eere§*^) irar auf ber

§ü^e 268 fübüfllicf) ^^^euftabt aufmarfd^irt, üor ir}r bie §ufaren=

Ötegimenter ^^^äba^bt} unb (S^r}tläni}i.

!Der g-ürft lieg, nac^bem biefe 33er^ältniffe Hargeftedt njaren,

in größter (£ile bie Infanterie mit ^iüifionen, bie Reiterei mit

©c^irabronen lin!§ abmarfcl}iren, ben 2;[)algrunb fübli(^ ^uc^elsborf

überfd)reiten unb um 3 U^r nad^mittagg ben Defterreic^ern gegen-

ü!5er, ben linfen glügel an Öeuber gelernt, einfc^trenfen.

(S(f)on iüä^renb be§ Slnmarfc^eg ber Preußen gogen fid^ bie

§ufaren ®^ilänt)i§, Die Dragoner unb bie Qnfanterie ber Defter-

rei^ifd^en S^ac^^ut über bie prüden be§ ^rubnicf=53a(^e!3 auf hk

§)auptftellung nörblidf} fun5enborf gurücf. !^ie Uebergänge n^urben

abgebrüd}en.

'Dennod) gelang e^ ben gieten^, ^xonitcw^lU unb Tlala^o\v§lu

gufaren, bie gmei ^ftegimenter hz§> gelbmarfc^ainieutenant^ 9iaba§bt)

gu erreichen, gu rcerfen, bi§ in bie ^ungenborfer ©tellung gu i^er^

folgen unb 50 (befangene gn mad^en *^"^) ®a§ ^reugifc^e §eer

rüdte eine ©trecfe n^eit oor; ber gürft na^m inbeffen iregen ber

fd^tDierigen ©elänbeoer^ältniffe, ber einbred^enben 1)un!e(^eit unb

*) 3"^^ bauernben Sefe^ung be§ Drleö rourben 300 SJiann ber Stegimenter

%lan^ unb 33orcfe unter bem Dberftlieutenant ü. ^^enpli^ batjin Beorbert.

**) S)ie ^Bataillone be§ Generalmajors ü.^l)eul unb bie S)ragonerj9tegimenter

beä ©eneralmajorä t). ^^ilipert.

***) '^n Verteilten rairb ber 3^ittmeifter o. ©eijbli^ oon ben 9ta^merj§ufaren

Befonberä erraäl)nt. ®r fe^te gegenüber 9?euftabt alä ßrfter mit jeiner ©cliraabron

über ben ^rubnid=23acl) unb machte in ber ©tabt einige Gefangene.
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lüegcn ftarfen <Sd§neettei6en^ t?on einem Eingriffe 5lbftanb unb lieg

in nnb um 5)Zeuftabt Quartiere be^ie^en.

5)a§ Deflerrei(^i[c^e §eer blieb, t)on ben ^reugifc^en §ufaren

nod^ U§ in ben 5lbenb l^inein beläftigt, auf freiem gelbe unter bem

^etoe^re [teilen. Um 3 VH)X morgend trat e§ ben Slbmarfc^ an unb

be^og nac^ 12ftünbigem Wax^^t ^njif^en 3 unb 4 U^r na^mittagg

in Qägernborf unb Umgegenb Unterfunft. ^ie in ber "^'dfjt fte^en^

ben !Irup^en n^urben herangezogen.

!iDa§ ^reugifc^e §eer tierblieb U^ gum 14ten einfc^liepd^ in

feinen Unterlunft^orten M 9^euftabt, ttieil ber am lOten r\a^ 9^eige

gefenbete Sagenjug bei fortbauernbem ©c^neefall unb grunblofen

Segen erft am 13ten Qanuar mit ^rot unb gutter lieber eintraf,

^ro^bem berfelbe buri^ 1000 Wann Qnfanterie unb 700 yieiter

gebecft tvax, gelang e§ ben Defterreii^ifc^en bei ^atfc§!au fte^enben

leidsten S^rup^en, einige Sagen §u erbeuten unb (befangene p machen.

Um fo not^tt^enbiger wax t§, bem fon bem ^i3nige gegebenen

^Befe'^le, ^atfc^fau §u nel)men, fc^leunigft nac^pfommen. Qn biefem

Qn^ecfe luurbe öe^malb mit ben Diegimentern Meift, la 9J?otte unb

^ergberg unb 1 53ataillon ©c^lic^ting unter (Generalmajor t>. 55offe

fotüie 10 ©^mabronen t)erfd}iebener Ü^egimenter unter (Generalmajor

t>. 53onin über Dttmac^au entfenbet."^)

"^a^ ^euorbnung ber ^efe^^l^oer^ältniffe**) trat ber gürft am 2)ic Sefe^ung

Don SöQernbotf
löten Qanuar ben rt)eiteren 33ormarf(^ auf ^oi^mploi^ unb Um=^ unb 2;roppau

gegenb an. T)k mik wax fo ftreng, ha^ er fic^ ge^mungen fa^, ^tesp,,^y"/eJ„^ö&er

auf bem ©ammel^la^e fic^ einfinbenben 9iegimenter fofort in bie ^",'*^"^.^"

für fie beftimmten Unter!unft§orte gu entlaffen. nadi «mähten.

5lm 16ten Qanuar irollte man Qägernborf unb Umgegenb er=

reichen; man fanb jeboc^ iniber (Srn?arten \^a^ Defterrei(^ifc^e §eer

no(^ in feinen Quartieren oom 13ten.

^ie ©tocfung im ^reugifc^en 23ormarf^e ^aik ben Oefter^

reic^if(i§en gelbmarfi^all gu ber 5lnnal^me gefüljrt, ha^ e§ fic^ bei

*) ^e eine (Sc^roabron ber ^üraffier^SfJegitnenter 33rebon), ^rin^ ^riebric^,

Ät)au, ©efeler, 9iod)on) unb Sornftebt, ber S)ragoner;3tegtmenter Dftaffau, Sontn,

^ofaboTOöft) unb 2Bürttem6erg. 33erg(. <B. 63.

*^) SSergl.Stnlageö. Drbreb.33atamebeö^reu^ifc|en^eereä ooml5.1.1745.
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ber ganzen Unternehmung mer}r um t>orüberge^enbe QtvtdQ, ^tu

trei6ungen unb bergt. al§ um bauernbeg g-eflfe^en tu Dberfd^lefien

l^anble. 9^o^ am 3Sormtttage traten 9}ZeIbungen eingelaufen, au§

benen gefc^loffen «werben !onnte, bag ein weiterer 3Sormarf(^ ber

•ißreugen ni^t gu befürrf)ten fei.

(&§> gelang bal}er ben gufaren ber ^ißreugif^en 58c)rl}ut, ben

Oiegimentern Qktzn unb a}^alad}Oti}§!i bie 5lbt^eilung ®I}ilant)i§,

tüeld^e auf ^orpoften ftanb, I6ei ^ratf^ gu überrafc^en.*) Ueber

^ürmi^ r}inau§ big in bie 5ßorfläbte i?c»n ^ägernborf tnurben bie

Defterrei($)ifd^en §ufaren in Unorbnung unter 3Serluft t)on einigen

40 befangenen ^urürfgetrieben. Sennglei^ in ber (Btaht felbft

einige SBertnirrung eintrat, fo gelang eg ber Q3efa^ung bocC), bie

^l^ore gu fd}liej3en unb bie "i)3reugif^en §ufaten gut Sf^äumung bet

SSotftäbte 3U gtoingen. T)k ^tüde über hk nörblic^ ^ägernborf

flie^enbe (^olb=£)ppa mürbe abgebrochen unb ber (Saum ber 35orftäbte

burc^ Qnfantetie befe^t. §tntet Qägernborf gog 2^raun feine S^ruppen

gufammen.

g-ürft Seopülb lieg bie guerft anfommenben "ipreujsifc^en 9^egi'

menter gegenüber Qägernborf aufmarfc^iren, ftanb jeboc^ üon einem

Eingriffe ab. Einige 91egimenter mußten nac^t§ unter bem (^twz^xt

bleiben, anbete etl}ielten i^te Untet!unft§otte rütfmärtg angetüiefen.

®ie Gruppen erlitten in biefer 91ac^t infolge ber ^älte ni^t uner^

l^eblic^e 33erlufte. 3Siele Seute erfroren \\^ bie ^lieber, einige ftarben.

5elbmatf(^all 2:;taun trat, in bet ^efüt(^tung, üon SJ^ä^ten

abgefc^nitten gu n^etben, um 10 U^t abenbö ben fRücfmatfd} auf

^enifc^ an, wo et feinen §eetegtl}eil untetbtac^te. @^ilant}i blieb

bei ^ägetnbotf fte^en; bie 5lbt^ eilung ^uccoirg n?utbe gegen ^toppau

t)otgefd}oben. @in gufammengefe^teg 53ataillon mit einigen §ufaten

befe^te g-teubent^al.

5lm folgenben .9)^otgen gog fici^ ^^ilani)i bei 5lnnöl)etung

bet "ipteugifc^en §ufaten gutüd. ®ie ^teußen belogen bie füt ben

16ten in ^lu^fi^t genommenen Quattiete in Qögetnbotf unb in

ben na:^e bet £)ppa gegen Xtoppau liegenben ^ötfetn. 5tm 19ten
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befe^te (^enerattieutenant t». 9^affau, of}ne 3[Biberftanb ju finben, mit

8 Bataillonen bie ^taht Zxop)j)an. 3 §ufaten=^^egimentet tDurben

in bie nmüegenben !Dörfer gelet3t."^)

^n i^ägexnborf Derblieb (Generalmajor ü. 53rebora mit 6 Ba=

taiöonen;*^) m^ 9^euftabt würben "i^a^ 9f?egiment SBürttemberg

unb 350 ^ann be^ ^fJegimentg §o(ftein gelegt.

!Die anberen Zxnpptn traten am 21ften ben Mcfmarfc^ nac^

i^ren frül^eren Sinterquartieren in S^ieberfc^lefien an. ©ie mar^

f(^irten bi0 gur ^ei^e, n^elc^e am 23ften unb 24ften überfd^ritten

trurbe, in 2 Üieiter^ unb 4 Qnfanterieabt^eilungen, jenfeit^ ber S^ei^e

regimentern?eije nad^ t»orgefc^riebenen SJ^arfi^liflen. '^k Qnfanterie^

Diegimenter Ratten ungefähr bie isi^inie Üieic^enbad^—Brieg erreid^t,

al^ fie gegen ©nbe Qanuar ben Befehl erhielten, fte^en gu bleiben,

um bemnäc^ft anbere Unterfunft^orte angemiefen ju er^alten.^^*)

gürft Öeopolb fe^rte am 22ften nac^ 5Rei^e gurüd:

<£)er (Bxhpxin^ f)atk fiebernb mit ben ^eftigften ^ic^tfc^mer^en 2)ie erften

Slnorbnungen

in gu^ unb Q3ruft ben gelbpg mitgemacht. Qe^t toar er nic^t pr ©idierung

me^r im ©tanbe, ben ir)m t>om tönige übertragenen Dberbefe^l
^^^'^^^^^^^^"^•

über bie in Dberfc^lefien ftel^enben S^ruppen gu übernehmen.

^ring 1)ietric^, fein oom tönige befonberä ernannter ©tell^

Vertreter, er!ran!te gleichfalls. !Der gürft übertrug bal^er ben i?or^

läufigen 33efe§l über bie £)berfc§lefifc^en Zxnpptn bem (General-

lieutenant t). 9^affau unter Uebermittelung be§ i^m oon bem tÖnige

gegebenen ^efe^l§, bie wii^tigen UebergangS^unfte an ber Dber,

Dppeln, trappi^ unb Ü^atibor, ju befe^en.f)

*) 2)ie Infanterie; 9iegimenter ^olftein, 3?iünc^oiT), S)o§na unb S""Ö'
©cfiraerin, bie §ufaren=9iegimenter Tlaia(i)ow^ti, yiai^rmx unb ^ronüoraäü.

**) 2)ie Siegimenter ^lan^, $8orc!e unb ^ouque.
***) S^ergL (Seite 92, 2tnmerf. *.

t) Ueöeu (Sofel üergt. (Seite 41 u. 43. @ine enge ®infd;(ieBung ber ^eftung

ift -nur furje 3ßtt burc^gefü^rt raorben; auä) ernftüc|e SSorbereitungen gu einer

Setagerung fd)einen nic^t getroffen ju fein. Unmittelbar nad^ bem Slßmarfc^e

ber Oberfc^Iefifc^en §eereäa6t^eitung t)erfucl)ten bie Ungarn, fid) ber Ober;

33rüc!e gu bemärf)tigen, ber Stngriff rourbe inbeffen abgefdilagen. ^af)lvtid)z

!leine 2lu§fätte gegen bie S3orpoften ber Ungarn, baö 2tufeifen ber ©räben,

pufige ©efedjtöbereitfc^aft nafjmen bie Gräfte ber ^eftungäbefa^ung fe^r in



62

^er neue ^efe^l^l^aber befanb fic§ 3unäd}ft benfelben ©c^ipterig^

leiten gegenüber, bie General SOZariui^ l^atte Ü5erminben muffen.

®er 3Serpflegung§nac^f^ub ftorfte, nic^t nur ipegen unguretd^enber

33orbereitung
,

fonbern aud^ n^egen OJlangelS an 2;ru^^en 3ur

^renjbedfung. ®em gurutfmarfc^trenben ^reußtfc^en §eere folgten

fetnblid^e (Stretfretter üon £))?^eln, 9lati5or, Dberberg nnb au§

WdfjX^n. ©iner größeren ^bt^eilung gelang eä fogar, fic^ in §ot^en^

))lo^ einige 2:age feft^ufe^en. Qu feinen 2Jielbungen t)om 22ften

unb 23ften an ben ^önig unb ben gürften braute ^affau biefe

©(^lüierigfeiten jur ©^rai^e; er l^ielt au^ eine ^ertl^eibigung

Slrop^^au^ unb Qägernborf§ gegen Uebermac^t auf längere Qtit ni^t

für ntöglid); augerbem fe^le e^ iljm an ©c^ie^üorrat^.

^er ^Duig moüte bie ^©e^ember^Sreigniffe \i^ nic^t noc^ ein-

mal ujieber^olen feigen; feine 5lnorbnungen famen ben SBünfc^en

9^affau§ ba^er sum 2^^eil gut^or.

2lm 21ften erging ber 33efer}l an ben dürften, 6 nteitere

Bataillone gur 33efe^ung oon §ol^enplo^, Ober-^logau unb 33enef(^au

in Dberfc^lefien loieber einrücfen gu laffen; 2 anbere 53atatllone follten

na^ Oiatibor gelegt toerben, fobalb biefe <Btaht loiebererobert wäre. *)

5lm 28ften Januar erl^ielt (S^enerallieutenant o. ^^laffau hk

fofortige gufenbung oon Lebensmitteln unb ©d^ießüorrat^ guge-

fiebert, gugleid} aber ben 53efe^l, ^ägernborf unb S^roppau unter

allen Umftänben gu galten. 5lm folgenben 2;age ging ein

äugerft f(^roffer (Srlag in Begug auf 33er))flegung an (S>raf

'jSRnn^ow, ber mit feinem ^opfe für bie richtige unb fc^nelle

(Srlebigung ber gu treffenben ^Inorbnungen bem Könige oer^

antmortlid^ fein follte."^^) g-ürft Seopolb tvax erfuc^t morben,

2lnfprucf). 33alb nad^ bem Ueberfd^reiten ber S^ei^e burd^ ben dürften lüurben

auf bem ün!en Dber^Ufer bie Unternehmungen ber ^reufeen Big Äranorat^ unb

S)eutjrf)=9^eu!ird; auögebe^nt, auf bem rerf)ten Ufer baä 2)orf Ä(obnt| ein=

genommen; bie Ungarn erlitten er^eblirfie S5erlufte.

*) 3wnärf)ft mürben biefe Reiben SataiKone jur 33efe^ung üon Dppeln

üermenbet. Sßergt. ©. 69.

**) ©c^on am 16ten mar ba§ ^eIb!riegö!ommiffariat ernftlid) ermahnt mor;

ben, feinen ^ftic^ten beffer nac^pfommen; am 24ften mürbe baffelbe erneut von

bem Könige angemiefen, bie 33erforgung ber in D&erfd;lefien fte^enben Gruppen

gu befc^leunigen.
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bte in ^^eiße eintreffetiben Sßagen mit Seüen^mittelti foraie ben fofort

au§ ^leiger 53eftänben bereit^uftedenben ©d^iepebarf für £)5er==

fc^Iefien unter fixerer Begleitung m^ Qägeruborf unb Xroppau

fc^affen ju taffen.

5lm soften Januar ging ber erfte grofee Sagen^ug mit Öebema^

mittein für 1 Wlomt, 3000 Slrtiüeriegefc^offen nebft ßubel^ör unb

400 000 glintenpatronen mn 92eij3e ab.

Unter gül^rung be^ (Generalmajor^ (Strafen ©(^mettau beftanb bie

Begleitung au§ ben 3ieten^§ufaren, 7 ©^mabronen ©olban^,

5 ©^irabronen ^^atia^-S^\i\axtn unb ben feit bem 26ften in ^^eun^

liegenben nad§ Oberfc^lefieu beftimmten 6 Bataillonen ber Üiegimenter

bu 3}^oulin, Brebon? unb Bonin.

5lm Iften gebruar mar Qägernborf, am 2ten 3:roppau üer-

forgt; bie leeren 3Bagen feierten mit ben ^ufaren nac^ Gleiße ju-

rücf. ^a§ üiegiment Bonin befe^te Dber-i^logau unb ^ol^enplo^,

bu SO^oulin blieb in ^agernborf, bie 9xegimenter Breboip, glanf?

unb Borcfe mar]d)irten nad} Sroppau.

Qnbeffen ^atte (i^enerallieutenant ü. Se^malb, nac^bem au-5 9ieige

fe(^§ 12^fünber in Dttmad)au eingetroffen waren, ben Bormarfi^

üon bort auf ^atft^fau angetreten.^) 5lm ITten befe^te er ol§ne

SÖßiberftanb ^atfc^fau, am 20ften Qof}annegberg unb SBeibenau.

Seiter t>ür§uge^en glaubte er nii^t ftar! genug gu fein,"^*) ob==

njo^l am 24ften ber ^'önig i^m gegenüber hk ^rn^artung au^fprai^,

ha^ er nunmel}r ^ur Eroberung ber ©raffc^aft fc^reiten luerbe. (£r

blieb, fleine 5lbt^eilungen nad) ber (S^renje norgefc^oben l}altenb, mit

feiner Qnfanterie in "^atf^fau ftel^en, n?ä^renb bie i^m unterftellten ein=

feinen (Sc^wabronen n?ieber gu i!^ren ^Regimentern 5urüd!er}rten.

^ie öeljumlb gegenüberftel}enben £)efterrei(^er iparen nai^ Qtx- 2)er siömarfc^

ftörung ber SJkgagine in ^ßeibenau unb ^o^anneSberg unb nac^ in bk SBinter-

quattiere."^^*)

' *) ^ergt. ©. 59.

^*) 2luc^ §ürft Seopolb inelbete bem 5lömge am 28ften Januar, ba^ er

ein raeitereö SSorge^en Se^roalbö für gefä^rtid^ ^atte, ba gelbmarfc^all %xaun

noc^ in Senifc^ fte^e.

*^^) ^n ^^u% auf bie (Stellungen unb Sßtnterquartiere ber Defterreid^ifc^en

2:ruppen nad^ itirem Siüdjuge fie^e Sügae 10.
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§erftellung eineö ^zxfjant^ an bet ©ren^e ber ©raffc^aft (^la^ nac^

Öanbec! 3utüc!c3egangen; t^re 33ürtvuppen befehlen ben 3Ser^au. X)a§

ignfanterie ^ ^Regiment 5)letp^erg unb baä Zmz^mxtx ^atatüon

sogen fi(^ mit ben ^oflirunggtru|)^en ^nxM nnb lünrben m^ '^itizU

n^albe nnb Untgegenb verlegt. :Dte ^anbuten, bte glet^fall^ m^
Sanbetf t)C)n Setbenau ang gnrütfgegangen maren, matfc^trten üon

ba in Uz (^egenb t)ün 53enifd^ gnm §au)}t^eere.

^iefeg n^nrbe üon bem gelbmarfc^ad ^tann hi§> ^nm 27ften

Januar bafelbfl sufammenge^alten. 3l(§ eine ineitere ^ßerfolgnng

bnrc^ bie ^reugen an^gefc^Ioffen fc^ien, lie^ man hk ^ru^^pen in

hk Winterquartiere abrütfen. :Dag ^nfanterie^ü^egiment ©fter^äji)

iüurbe bem Ungarifc^en SlufgeBote übern^iefen; ha§ ^ufaren-^iegiment

(^fter^agi) marf^irte unter bem (General OJ^oroc^ nad^ §abel=

fi^tüerbt, um bie gur ^ö^mifc^en 'ißüftirnng gehörigen gefteticö*

§nfaren abgulofen; lefetere fOtiten bann gleic^fattg gu ben Ungarn

flogen.*)

5(m 29ften Januar traf Sraun in (Sternberg ein, am Slften

folgte bal^in bie au^ ber ^^eulfcßen 5(bt^ei(ung unb ben 4 §ufaren=

Üiegimentern befte^enbe S^ac^^ut. ^n biefem unb bem folgenben ^age

rürften hk ba^u beftimmten Sru^^pen in bie neue ^oftirung^linie

ein, foloeit fie nic^t fd^on n^ä^renb be§ 9iücf§ugeg ba^in abgegangen

toaren.

%nd} in ben ÜBinterquartieren toollte man in einer gewiffen

^ereitf^aft für ben gatt eine§ erneuten ^reugi)d)en ^ngriff^ bleiben.

(S§ lourben ba^er hk Infanterie mit ^u^na^me ber 9iegimenter ^arl

unb grans Öot^ringen, bie in unb bei Qmim Quartiere belogen, ferner

4 §ufareu== unb 6 9ieiter==9f^egimenter**) in hk Greife Dlmü^, ^rerau

unb (Ungarifc^ ==) §rabifd} oerlegt, in einer züva 5 SJ^eilen breiten,

ber ®d^lefif(^en ©renge gleic^Iaufenben 3one. 4 anbere 9ieiter=

*) S)iejer fonberbare %au\ä), ber rao^I einem äßunfc^e beg bem Ungari*

fc^en 2liifgebote guget^eilten gelbmarfdiamieutenantä v. ^efteticg entsprang, gab

SSerankjfung, ha^ beim ©efed^te üon ^abelfc^roerbt am 14ten Februar beibe

§ujaren=3ftegimenter zugegen maren. SSergl. ©. 79 u. 80.

**) S3irfenfelb, ejernin, 2iec|tenftein, ^avl ^älfft), ^o^am ^älffi;, ©ac^fen*

©ot^a.
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9^egimenter*) luurben in bev Umgegenb t»on 53rünn unb in ben

metter tütfmärt^ Itegenben Xljzikn be§ ^ret|>o (Unt3artfc^') §)rabif(^

untergebracht.

®ie ^oftirung^Hnie fc^lo^ fic^ ünfg an bte 33i3f}mi]"c^e, rec^t^

an bte ber Ungarn im gürftent^unt Zt\ii)zn an. 5(uf bem Itnfen

glüget lüar ber fc^mer zugängliche ^amm be§ I^ol^en 3)^ä^rifc^en

®e)en!e§ mit einem ^er^au üerfe^en, ber burc^ öanbmilig unb einige

^Ibge^tDeigte be§ ba^inter in ben ^S^interquartieren Itegenben 9^egiment^

(^i}ulai befe^t iDar. 5(uf ber (Streife bi^ ^ur £)ber n^aren bie ^ox-

tru)}pen in bie Quert^äler bi§ na^e an bie Oppa üorgefc^oben.

^ßeiter rücfiuärtg begei^neten im 5l(Igemeinen bie £)rte SSagftabt,

SBigftabtl unb ba§ obere '^ofjxa^Zfjai bie öinie ber §auptpoften.

Dberft t>. 53uccoJX) mit 300 '^Haxin oerfcfeicbener 2^ruppentr}ei(e, ben

'panburen unb einer greifompagnie befet^te auf bem rechten ^(ügel

SBagftabt, gulne! unb Sigftabtl; ha^ Üiegiment ^f}üngen mit ben

^Dalmatinern/^*) einer greüompagnie, 300 ®eut[c%en S^eitern unb

200 'Ungarif(^en §ufaren an] bem linfen glügel 33autfc^, §eiben==

piltfc^, ©pacf^enborf unb greubentl^al, weiter rücfmärtö Öiebau,

©iebau unb ©ternberg. %U ^ürf^alt mar "tja^ 9^egiment ^aben^

53aben in unb bei Seigtirdien untergebrai^t.

3nr füforttgeu Unterftü^ung ber ^oftirung^truppen bereit, lagen

hk §ufaren=9^egimenter S^äba^bi} unb ^älnoft) gmifd^en ^autfc^,

vSternberg, ^ergftabt unb greubent^al, ha§ Ülegiment ®^ilani)i hti

3[)^äl}rif(^*Dftrau im Quartier. Öe|tere§ [teilte ^ugleicf) hk 3Ser^

binbung mit ber 3>orpoftenlinie be§ Ungarif^en ^ufgebot§ l^er.

T)er Oberbefehl in 3}?ä^ren unb über hk ^oftirung^Unie mar

bem (General ber ^aüalterie ®rafen ©t. ^gnon übertragen, ©ein Sluf^

trag lautete, 9}^ä^ren p bel}aupten, ^ägernborf unb ^roppau fofort gu

befe^en, fall§ hk ^reugen biefe ^ähk räumen follten. Qebe^

meitere 3Sorge^en mürbe t>on Sßien aus befol^len merben. ®a§

Hauptquartier mar in (Sternberg, gelbmarfi^all !^raun üerlieg

*) .tarl (St. :3gnon, ^^ilipert, Sucd^eft, ^ret)[tng.

**) 33er9(. ©. 18, SlmnerL *.

Kriege gviebncf)§ beä ©roBen IL 2.



66 .

baffelbe am Ttcn, traf am IC'ten in SBifc^au, balb barauf in

33}ieu ein.

^aö Sebüvfniö nai^ 9luf}e mar bei hQW Oefterreid^etn nac^ bem an*=

ftrengenben gelb3LK3e im Tjöc^ften Wla^c üor^anben. 5(1^ anläjsUc^ ber

5(nfu^r üon *^eben^mitteln nnb ©diiegüorrät^en nad) 5:roppau^) ber

5(nmarfc^ ftarfer 'ipreu^ifdjer 3:ruppent[)eile gemelbet unb bie gan^e

"iPüftirung^linie in ©efec^tsbereitfc^aft gefegt ipurbe, lüä^renb bie

^veufjifc^en 53atai((üne [icf> bei ^roppan ^ufammen^ogen, glaubte gelb^

marfd)aü S^raun ben ®runb biefer 3J^agna^men in ben gn ipeit getviebe*

nen (Streifereien ber Ungarifd]en 5i'*sif<i)<^(-it<^n ^u erfennen. ©r ^ielt

in einem ©cl}reiben t)om 6ten gebrnar an 't)m ©roper^og 5ran3

hitit einft fo befürinorteten ^ennrul)igungen nunmehr für un=

üort^eil^aft.

3, 2)ie Ääu^jfe gegen ha^ Ungariftljc 5(ufge0ot im Januar

unb gebruar 1745.

2ia0emeinc '^er ^önig üon ^reujäen fcinerfeit'? erad)tete ba^^ §eran§ii»erfen

be^ Ungarifd}en ,,(^efc^meif3e§'\ wie er bie ungere;]clten <Sd}aaren jn

nennen pflegte, an§ @d)(efien für not^menbig. g-ürft Veopotb ^atte

Stnfang Januar ^a^ Dragoner^Dlegiment 9tot[}enburg, bie ^ferbe ber

5(rtifierie nnb bie Ütemonten, bie bisf)er auf bem red}ten Dber-Ufer

giuifc^en ^rc§lau unb @>logau nntcrgebrad)t waren, auf ba^5 fixere

linfe Ufer üerlegt. 1)ie§ weitere 3ii'^*ii''"f^^^^c(}en, wie nberf}aupt ba^o

ungeflorte ^djaltm ber Ungarn in ^reuj3i|d)en Öanben fcbien bieten

ein 53ewei^3 für bie a{Imäf)lid} t>erfiegcnbe traft *i)3reugen^3^"^') nnb

gab mand}en f}eimlid)en '2lnf)ängern Oefterreid)^3 ben 9}iutf), offen

ai^ folc^e anf^^utreten. %nd) empfanb e^5 ber tönig mit Unmutb,

baf3 Defterreid) biefe llmftänbe biplomatifd) nnb in ben g^^^^^H]*-'!^

gefc^idt gur §)erabfe^ung ber '$reuj3ifd)en 333affen an^o^^unu^en üer^

ftanb. ßy galt, gunäc^ft ^^^ieberfc^lefien gu befreien, in beffen 'ö}U

ltd)cm Sintcl bie Ungarn fid) feft^ufe^cn begannen.

*) ^^x^i. (S. 63.

**) SBitter befdjraert fid) ©raf 9)tünrf)oro bei bem Könige über bies ^uxM-

gießen „beim Anmarche biefer wenigen Insurgenten\ ©e^. ©t. Slrd;.
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gelbmarfc^aft (^fter^ä^i) war am lOten unb Uten Januar m<i)

Ufeft marfc^irt, nac^bem er in Sftatibor unb 9lt^bnt!^) gmet SocC)en

gut ^fJeuorbnun^ ber t^m unterfteKten Xruppen,^*) ber ©teuere unb

3Serpflec3ung§ange(egen^eiten t>ermcnbet f}atte; er beabfic^tigte, §aupt=

ntagagine in Üiatibor unb ©letrot^ ansulegen.

gelbmarf^allUeutenant ^ärott}t ftanb mit ungefähr ber §^^f^e
^-.öSIneL"

feiner 53rigabe in Dppeln, ber anbere ^^eil befanb fic^ bei Sern= unb bet Dppein.

ftabt, 9^amölan, ^'onflabt, treujburg unb Dtofenberg. ^n ^reu^burg

beftanb für biefe forgef^obenen Zxupptn ein !(eine§ SJZaga^in, ha^

burd) Beitreibung au§ ben nörblii^ gelegenen ©täbten U§> -Iracöen'

berg hinunter gefüüt iDurbe.

Dbroo^l ^olnifc^e Xruppen bie ©renje gn^ifc^en £reu3burg unb

Sartenberg befe^t l^ielten, fonnten t>on ben Ungarn einzelne 53eute'

ant^eile jenfeitg berfelben bei Kempen geborgen «»erben.

5(m Uten Januar trafen M bem gelbmarfc^aü @fterr}ä3^ am

lIBarf^au beunrufjigenbe ^a^xi^kn ein, monad} bie "ißreugen

bie Pfi(^t l^atten, i^n üon Ungarn ab^ufc^neiben. ©in abgefangener

ißrief be§ ll^önigg an ben ^ommanbanten t^on (S^ofel, ha^ §ü(fe

nal^e beüorfte^enb fei, fc^ien hk 9^ac^ric§t gu beftätigen. Senn

bennod), t>eranla6t burc^ ein fc^arfeä ©(^reiben SJ^aria S^^erefia^

t)om 12ten, ber lüeitere 3Sormarfc^ angetreten mürbe, fo marb er

alsbalb burc^ bie um biefe Qeit eingel^enbe !i!)?elbung üon bem Eingriff

ber 'ißreugen auf 5^euftabt gel^emmt. ^ie Dlac^ric^ten über ben

*) ®§ imterüegt ifeinem ^i^^^^f^t, ha^, ben roieber^olten Söeifungen beä

äBtener öofe§ entfprec|enb, ^elbmarfc^aK ©fterfiaji; ernftlic^ üer[ud)t i)at, ben

Beginnenben 3lu§frf)reitungen feiner S^ruppen ju fteuern. ^n feiner 2lnfang Tiät^

eingereirf)len „9telation" fagt er über bie graei bei 9iati6or juge&rac^ten Söoc^en: „3u
$Rati6or fa^ beö commanbirenben ^r @(. g-elb 9JZarfc^. ©;r. fidj 5erfc{}iebene 3^äge

.... aufju^allen o^numgänglid; BemüBiget , umb .... ein iinb anbere

fc^arfe ©jempet foiuol^l in ber ©tabt 9iati6or alö auf bem Sanbe miteleft beö mit

einem Comraando uon 40 ^ferben alba^in auägefc^icften ©eneralgemaltigen,

etneä ©eift(id}en unb ^repmann^ flatuiren gu laffen; mie ban in menigen S^ägen

gerfc^iebene in ^lünbern unb Excess madien, auc^ eigenmächtiger ©ntroeic^ung

betretene aufgefangen unb arquebusirt, anbere aöer mit ^rügetn unb ©pie^;

rut^ burc^ üietmaligeö ©affentaufen gejüc^liget unb auf Beffere ®eban!en

.gebracht merben." 2trc^. Sßicn. S]erg(. ©. 28.

**) SSergL ©. 40 u. Slnlage 1.

5*
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9iücr5Uc] be§ Defterrei(^tfd^en §)auptl}ecrey befttmmten ben g-elb^

matfd}a(( fobann, mit bem gtretten 2;re|fen"^) am 18ten Januar

nac^ (^lehin^, am 20ften nac^ 2o§\an imb am 21ften nac^ S^efc^en

gutürfaumarf^iten. ©ine 5lbt^eilung öon 900 ^ferben unb 600 ^ann

gugüolf unter Di)erftlteutenant ©pa^"^) mürbe na^ 9!atil3or, eine

ungefähr gleid} ftar!e unter Dberft 3[Rarton nac^ Dberbercj gelegt;

bie S5rigabe (S^l^nt)i öerblieb in Öo§lau unb fd)üb 33ortruppen gegen

bie £)ber üor. ^em gelbmarfc^alüieutenant t). ^ärolt}i mürbe an^eim=

gefteÖt, fic6 i^ei 2lnmarfc^ ftärferer feinblidier Gräfte ,^urücf5U3ie^en

;

vorläufig aber fodte er ben befe^ten ^anbftric^ feft^alten.

T)tx ^önig t)on "ipreußen ^attt [d)on am 9ten Qanuar auf ^Sor-

fc^lag be§ gürften öeo^^olb bie ^efe^ung t^on 9^am§{au burc^ lf}eile

be§ ®arnifün*9flegiment§ ©albern t)on Q3rteg au§ angeorbnet. !Die

geftung mar burdi ba§ ^flegiment |)autd§armot) unb ha^ üor bürgern

bagu gefommene ^Tiegiment ^xin^ §einrid^ genugfam gefiebert.

Oberftlieutenant t>. ÖöÖen bra(^ am 13ten Qanuar mit 6 fom-

pagnien, 30 (5olban=§u]aren unb 4 (S>efd§ü|en gegen 9lam^lau auf.

!l)a bie ©emäffer au§ i^ren Ufern getreten unb bie Sege grunbloS

maren, fo !am bie 5lbtl)eilung erft am 14 ten mittag^ üor bem £)rte

an unb ging unmittelbar au§ bem 33ürmarf(^e ^um gleidjjeitigen

Angriffe beiber ^^ore üor. ^a§ ber ^reu^ifd^en ^nmarfd§ric^tung

ungelegene 33re§lauer Z^ox mar gef^loffen, ba§ ^olnifd}e Z^ox

geöffnet unb fc^mad^ befe^t. (S^ gelang 12 ^reu^ifc^en §ufaren,

überrafc^enb bafelbft eingureiten unb „bei ber allgemeinen Confufion"

in ben ©tragen üon 9km§lau ha§ ^reSlauer Z^ox üon innen mit

Siebten auf5ufd}lagen. 'Der üor bemfelben befinblic^e §aupttl}eil ber

§ufaren fonnte nun einbringen, ^ie geringe ^^efa^ung üon 50 bi§

60 ^ferben räumte fofort ba§ (Stäbtd}en, in bem ein Heiner

guttermagagin unb 4000 ^Xi^aler beigetriebener (Selber üorgefunben

mürben. (Sine mäl}ren-b be§ ©efei^tö anrüdenbe Ungarifc^e 5lbt^eilung

*) $8ergl. ©. 29.

**) 2ßann Dberftüeutenant (5fi6a, ber mit feiner 2(6tr)eilung noc^ 2tnfang

Januar in ^atfc^fau ftanb, bem ^elbmarfc^aU (Sfterpat) überraiefen würbe,,

fonnte nicfit feftgeftellt werben.
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t)on 500 ln§ 600 ^ferben f}atte nid}t getnagt, gegen bte fleine ^reu6tfcl}e

^btr^etlung üür5ugef)en.

innige !^age fpäter beauftragte ber gürft, entfpre^enb bem üom

Röntge ertf}et(ten ^efe^le,^) ben Dberften t>. '$übeir>il§ t»üm 9iegtment

§aut^armoi} mit ber Steberbefe^ung üon Dppeln, bem bi^^erigen

Hauptquartiere £aroU}i§. !Die beiben ^reuabier^^ataißone ©ol^

unb §er§berg trafen f}ierau am 23ften au^ Diolan unb ©rottfau

in ^rieg ein unb marfc^irten mit 1 ©c^irabron ©olban-^ufaren

unb 2 @efd}ü^en in ber 9'^ad}t t>üm 24ften gum 25ften auf bem

regten Dber-Ufer gegen Dpl^eln üor. 9ta(^ furgem (^efe(i§t gegen

300 big 400 Ungarifc^e §ufaren M (l^axnorvan^ an ber a)lalapane

befe^te man bie über biefeg g'lügcf)en fu^renbe ^rücfe unb naf}m in

l?er 9M^e Drtgunterfunft. £ärüli)i fjatU fc^on am 22ften ba§

^epätf feiner 53rigabe über ®roJ3=@tre5li^ nac^ (^leiipi^ gurücfge^en

laffen; auf bie 5Zac^ri(^t üon bem SSormarfc^e ber "ißreugen, bereu

Qaf)l in ber ^unM^ett erl^eblic^ überfc^ä^t irorben mar, räumte er

am,25ften morgend 4 U^r bie ©tabt unb gog in ber Oiic^tung auf

Sublinili ab. Dberft i?. ^obemil^ befel^te mit ben (^renabieren Dppeln.

!l)ie §ufaren unb bie (^efd)ütje fel)rten nad) ^rieg 3urücf.

^nsmifd^en ^attt ber ^önig am 13 ten Januar angeorbnet, bag

Dberft ü. ©d)merin üom üiegiment ®arbe mit bem gunä^ft J^erfüg-

baren güfilier ^ 9tegiment ^raunfd}meig unb bem ^Dragoner-

^Regiment Sftot^enburg bie Ungarifc^en g-reifi^aaren au§ ^lieber-

fd}tefien vertreiben unb bie §auptorte an ber ©ren^e befe^en unb

fiebern foßte. Segen feiner £)rt§fenntnife mürbe £)berft ^alfom

ber Slbt^eilung übermiefen.

£)berft 'o. Sßieter^^eim be^ g-üfilier-Üiegimentg ^raunfc^meig

mar fc^on am 9ten burc^ ^epefc^enreiter benad^ri^tigt morben.

^a^er bra^ er mit bem einen in (Sroffen liegenben SSataillon fc^on am

'lOten Qanuar nad} Slogan, bem Ouartier be§ anberen ^atai((on§ auf.

!5)a§ 9\egiment marfc^irtc fobann nac^ Del§ unb tiereinigte fic^ bafelbft

mit ben au§ 33re§(au l^erange^ogenen ^iot^enburg-^ragonern. Sß^ih^

S^ergl. ®. 62 Stiimer!. *.
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9^egtmenter trafen, nad)bem bet ^einb mxf)zx 33ernflabt geräumt

f)atk, am 30ften Qanuar in 9km^Iau ein.

9^cd^ an bemfelben Za^z mürbe eine 5(5tf)ei(unc] rcn 120 3}2ann

Qnfanterie unter Tlaiüx ü. |)cffmann in Schlitten nad) .^reujbur^

üorau^beförbert, n?c fie eine ron ben Ungarn au^gefc^rie&ene größere

Lieferung in ^efc^Iag naf)m; am 31ften folgten bie Reiben ülegi-

menter. 9Qcit 33efeftigung be^ £)rte§ irurbe fofort begonnen.

X)k Dlai^ric^t oon bem 33ormarfd}e ber gefammten ^rigabe

Carolin oon Sublini^ Ü5er Ütofenberg gegen Ireu^burg oeranla^te

ben Cberften o. S(f)roerin, gegen ü^ofenberg oorjugefien, um bie Ungarn

barauy ju oertreiben. 3^^^ DJIitunrfung bei biefem Unternef)men

entfenbete auf feine 53itte Oberft o. 'ipobenjilg am 4ten ha^ SataiÜon

@oI^ oon Oppeln narf) ^reu^burg, n?o am 5ten noc^ eine Slbt^eilung

oon 200 ä)2ann be§ G)arnifon^Ütegiment^3 (Salbern oon ÜZamelau

^er eintraf. OJlit ben nun oerfügbaren 3 33ataiHonen unb

5 (Sd^ttiabronen rücfte (Sc^n^erin in ber Dkcfit oom 5ten jum

6ten gebruar gegen Ü^ofenberg oor. (Sin balb nad) bem Slbmarfc^e

erfolgenber Angriff ber Ungarn auf ^reu^burg gab nur 23eranlaffung

gur Ü^ürffenbung einer Slbtbeilung oon 100 dJlann Infanterie unb

100 '^ßferben unter ällajor o. §offmann. ^ä^renb jener Eingriff

gurüdgefc^Iagen lourbe, trieb Dberft o. (Schwerin hk Ungarn au^

ben oorliegenben Dörfern, na^m eine oor 9iofenberg liegenbe Erliefe

unb ging um 6 U^r morgend gegen ben mit 600 30?ann befelften

Drt gum Eingriff oor. ^Ulad) furger ^efcbie^ung au^ ben ^reufeifdien

^legimentsgefc^ü^en n?urbe Ü^ofenberg oon ben Ungarn geräumt unb

oon ©c^ioerin befet?t.

T)a ta^ ©renabier-OBataidon (^ol^ fogleicö nad^ Oppeln gurücf^

marfc^iren mu^te, fo fiielt Dberft o. (5d)n?erin feine '^bt^eitung für

gu fcbn?ac^, um größere (Erfolge gu errei(^en.

I^amit bie burc^ bie ftarfen 902ärfd^e angeftrengten Gruppen

fid) erholen fonnten, lourbe ba^ üiegiment iöraunfc^ioeig nac^ v^reu3=

bürg, t}k 9xot^enburg = Dragoner nacb 53ernftabt unb Cet^ gelegt,

bie 3(bt()eilung be^ @»arni|on=9^egiment» Salbern loicber in Tcametau
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ijeretntgt. ©d^irettn imb ^alfom felirten nacT) 53re§{au ^nxM iinb

beantragten beim Röntge bte Uebermetfung üon §ufaren.

!Die erfülgreicl}e 5^]^ätig!ett ber üeinen, raftlog marfc^irenbcn

!Xrup^ent^etIe Ratten bei bcm Gegner einen berartigen (Sinbrucf

l^erüorgerufen, ha^ bem gelbmarfd)an ©fter^äät) ber 5Inmarfc^ üon

9000 93^ann gemelbet luorben war.

IDte ganse ^rigabe be§ gelbmarfc^alüieutenantg ^dxolXji l^atte 3)ie kämpfe in

Dt)crf(f)Ieften.

\x(i) auf Öublini^, (^leimilj unb Ujeft gurücfgebogen; atobingg nic^t

nur infolge be^ ^erlüftet üon Dppeln, ^reugburg unb ^^ofenbcrg.

^n erfter öinie iDaren bie tu Oberfcbleficn bei O^atibor fi^ üor^

bereitenben iüid)tigeren (Sreiguiffe maggebeub für ben @utf(f)lu(3 äu

biefem ^^lücf^uge.

(S^enerallieutenant t). 9^affau f)atte, fobalb 3:roppau unb Qägern^

borf mit Öeben^mitteln t>erfef}en maren, befc^loffen, in (Jrfüüuug

be^ i^m getrorbeneu 51 uftraget*) gegen bie an ber Dber (iegenben

iDi^tigen Uebergang^punfte üor^ugeben. 5(u(^ macl}teu bie bebeuteuben

5Iu§fd)reibungen ber Ungarn im öanbe liuM ber Ober fd}ne0e§ (£in=

f(^reiteu nöt^ig.

^ie gurüdtbleibenben, üerr^ättni^mä^ig Heinen ^efa^ungen glaubte

9^affau ntc^t beffer gegen hk Gruppen ber SJ^ä^rifd^en ^oftirung

fiebern ju !önneu al§ burd) einen fräftigen Eingriff.

33on Ürabuu au§ l^atten feit (Snbe Januar ^anburen unb §ufaren ®« ueBerfan

Don SRabun am
ber 5Ibt]^eilung ^uccom§ bte ^oftenlinie ber 9Za^mer'§ufaren beun= eten gebruar.

ru^igt. 3n ber ^a^t t)om 5ten gum 6ten g^ebruar ging ©eneral

t». ^rüni!ott)§fi mit 5lbt^ei(ungen ber brei §)ufaren==91egimenter fomie

einer Qnfanterieabtl^eilung umfaffenb gegen S^abun üor.

©§ gelang, bie 53efa^ung am früf)en 9)Zorgen faft üi3IIig gu

überrafd)en unb 1 9iittmeifter, 1 dornet unb 48 SJ^ann gefangen

5U nef)men; nal^eju 50 Defterreic^er - lüurben geti3btet imb üennunbet.

^er (Erfolg tnäre er^eblii^ größer gemefen, menn nic^t unmittelbar

t»or bem Ueberfalle bie Defterreic^ifc^e ^efa^ung burc^ ^reugifc^e

*) 33ergL ©. 61.
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Ueberläufer luni bem im ®ange befinbli(i}en Unterner}men ^ca^rtd^t

erhalten l^ätte.^)

^Dbe?b1t*am
^ ®^^ 33eftursung be§ geinbe^ auö^unu^en, ürac^ (S^euerallteutenant

8ten oebruar. t). 9laffau am Ikxi mit 9 ^ataitfüiten^*) unb ben 3 §ufaren^9iegi'

mentern, au§|(^Iieglid§ einer 'än^aijl an ber D^^pa-Sinie gurücfbleibenber

§ufaren, nad} §ult[(^in auf. i>on !l)eutf(^=^ratr)arn au^ mürbe Dberft

i). 2)2a(ai^oiü!o!i mit 5 ©c^mabronen feine§ Ü^egimente^ unb mit bem

gnfanterie^^iegiment glanß gegen Üiatibor entfenbet, um biefen Ort

fofort gu befe^en, fall§ er t)Dn ben Ungarn au§ ^eforgniß i?cr einer

Umgef}ung über Dberberg i)or3eitig geräumt iperben fodte.

©eitbem bie 5Rac^ric^t eingetroffen mar, ha^ in biefer ^tatt

feine ^Dlaga^ine angelegt feien, glaubte ©enerallieutenant t). 9kffau

auf i^re ßinnal^me feinen erheblichen Sertf) mel^r legen ju foKen.

^mmer^in mu&te ha§ auf bem linfen Dber==Ufer gelegene ®^log

befe^t merben unb ein Eingriff auf hk ©tabt felbft fonnte hk 5(ufmer!'

famfeit beg ^einbeg in U)ünfd§eu§mertl}er Seife üon üiatibor ablenfen.

5(m 8ten würbe ba^er ber 33ormarfc^ nur mit einem S^^eite

ber ^^ruppen angetreten.^*^)

Dberft ü. ©c^iüerin mit einem 53ataiüon feinet Üiegiment» unb

ben 33rünifüir)§!i'§ufarenf) ging pnäc^ft gegen ba§ ®d)lof3, ha^

unbefe^t mar, fobann gegen ben Uebergang oor. 5(m rechten Ufer

maren brei 33al!enftretfen ber Ijölgernen Qoc^brüde ^erftbrt; trol|

längeren ©efc^ü^- unb ®emel}rfeuer§ gelang e^ nic^t, ba§ feinblic^e

geuer er^eblic^ gu bämpfen ; bie begonnenen ^rücfenl}erftellung^arbeiten

mürben nad^ einigen 33erluften aufgegeben.ff

)

*) 2)ie ^reufeen erbeuteten ja^treid^e Slusrüftungsftücfe bes in ^ubraeiä

in ©efangenfd^aft gerat^enen ^üftlier-9tegimentg ^rep^en. S^ergl. 58anb 1, 177 ff.

**) 3e 2 Satatltone ber 3flegtmenter ^olftein, '^lan^, ^ol)m, Sreborc

unb 1 ^Bataillon ^ung=©d^n)erin.

***) 2)te Ungarn Ratten fic^ biö ba^in o^ne ©efed^t jurücfgejogen.

t) 6§ raar nid^t ju" ermitteln, roeld^e Xruppen fonft nod^ gegen Dberberg

vorgegangen finb; jebenfaKg'ift am 9ten gebruar bie ^Ke^r^al^I ber 9iegimenter

von ^uttfd^in unmittelbar nad^ 5tatibor marfd^irt.

tt) 9^ad^ 2lngabe ^f^affauö certoren bie ^reu^en bei Oberberg 2 ^obte

unb 11 SSerraunbete ; 3Jla\ox v. 2)en)i§ üon hzn S3roni!on)§!is§ufaren giebt

in feinem ^agebuc^e 7 Xobte unb 9 35erraunbete an.
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@tne Erneuerung be^ 5(ngrtff^ fanb nii^t \tatt, ha nod} im 2Die einnähme
Don 3latiboc

l^aufe beg 8ten t»on ber U§ Qanomi^ gelangten 5Ibtf}eilung be§ burct) mc

Düerften ü. 9}2ala^ümg!t bte 9J^elbung eingelaufen war, 'üa^ Üktibor gt^n'Suar^)

ftar! befe^t^"^) unb burtf) bie unter [einem -^efe^le ftel^enben 2^ruppen

nid^t gu nel}men fei. 9^a(^ Qurürflaffung einer ©c^tDabron SJlala^ow^ü^

§ufaren bei bem (S^loffe Dberberg brac^ ^laffau am 9ten gebruat

üormittagS auf, marf^irte übet ^infoiri^ üor unb begann um

4 U^r nachmittags feine Gräfte M ber SJ^arienfapelle loeftlic^

S^tatibor ^u tiereinigen.

Oberftlieutenant ©fiba l^atte feine !ilruppen pm größten 2^^eil

in unb giDifc^en hk i:)orliegenben Dörfer gebogen; fie ftanben im

geuergefe^t mit ben §ufaren be§ Dberften t). ^alacliom^fi. (S§ gelang

aber ben t>on Oberftlieutenant t). Sartenberg geführten ©c^n^abronen,

an einzelnen (Stellen in bie !I)örfer einzubringen, in ben 9!ütfen ber

Ungarn §u gelangen unb einige befangene gu machen .^^^-)

©enerallieutenant t). 9kffau entf^log fic^ nunmehr, obmo^l nur

ein ^J^eil ber Qnfanterie ^eran inar, einen umfaffenben Eingriff

gegen bie i?orliegenben Dörfer, bie 33orftäbte unb gegen bie Dber^

^rütfe auszuführen. 9^ac^ Einnahme ber ^Sorftäbte füllten in ber

5lac^t einige Kanonen in ben ©tragen aufgeftellt werben, bamit

man am folgenben 9}2orgen alle ^^ore gleichzeitig einfd}iej3en unb

[türmen fonnte.

(Bd)on beunruhigt burd^ bie in i^rem Öiücfen fc^wärmenben

Ißreugifc^en §ufaren, t)erloren bie Ungarn, als ber ^nfanterieangriff

anfe^te, jebe Haltung. O^ne ben geinb gu erwarten, gog fic^ ein

2;i}eit nac^ ber £)ber^33tüc!e, ein Sl^eil in bie ©tabt gurücf. Dberft

t). OJIalac^owsü [olgte mit [einen §u[aren zuer[t; il§m [d^log [ic^

ha^ [oeben üon £)berberg f)zx eintre[fenbe ütegiment 53roni!ows!i an.

@S gelang, ha^ Xroppauer 3:l}ür zu [prengen, worauf au^ bie in

' *) 33ergt. bie Xejtifijae ju e. 74.

**) 9kd) ^reufeifc^en ^Berid^ten rcar bie S^latiBorer 33efa^ung um 600 ©renger

üerftär!t roorben. S3ergl. ©. 68.

***) SBartenberg fc^eint bie S^or^ut ^fiaffaus geführt unb bie Ungarn, bie

im ©eferfite gegen Dßerft ö. 9}larad;on)§fi Gegriffen waren, überrafc^enb von

©üboften aus angegriffen gu traben.
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ber (Stabt beftnblid^cn Unt3atn in gtöfater Unovbnung ^ux ^rütfe

eilten; eine 'än^afji tüurbe niäf}renb ber glucfit üon ber 53rücfe in

bie Ober gebrängt. !5)er (Si§ treibenbe g-lu^ mar über feine Ufer

getreten, namentlich liatte er bie anf bem red)ten Ufer liegenben,

tdtit au§geber}nten Siefen — bie ^lane ober ^lania genannt —
unb hk barüber fü^renben Sege nebft 3;;^eilen ber 35orftabt Dftrog

unb hu unmittelbare Umgebung be§ ©c^loffeg überfcf)tt>emmt.

!Der f(^on buri^ biefe 3Ser^ältniffe unb bur^ ben engen 3w9^"9

5ur Q5rücfe fel^r erfc^ttierte Ü^üdfgug njurbe üer^ängnigüoll, al^ einige

ber §inüberlaufenben pr eigenen 9f?ettung hinter fid^ einige 33retter unb

halfen abiüarfen, e^e ber Üteft bie ^rücfe übcrfc^ritten liatte. ^la^^

bem hk trenigen in ber 9lä^e üorljanbeucn ^äl}ne abgefahren 'wax^n,

i^erfuc^ten bie Qw^'üdfbleibenben fti^ burc^ <Sd^wimmen gu retten. @in

gleic^eg ^agni^ mußten bie auf ber @d]loßinfel befinblic^en Ungarn

unternel)men. ^ie 9}?e^rsa^l gelangte nirf}t an ha^ anbere Ufer, fonbern

blieb auf ben ^nfeln be§ Ueberfd}memmung§gebiete!§, auf §äufern,

Räumen imb gefto^ftem ©ife fi^en. (Bin grofäer Xl}eil ertran!. ®ie

3Sern)trrung inurbe i^erme^^rt burc^ ba§ geuer ber ^uerft am Ufer ein=^

treffenben ^reugifi^en §ufaren, bann be§ ^nfanterie^9^egiment§ g-lang,

mi^z§> t}om (^Generalmajor t>. SJ^ünd^on} üorgcfül^rt n^urbe. tiefer lieg

hk 53rüdfe fofort mieber notl}bürftig ^erftellen unb befe^te fobann

ha§ @d}loß ol}ne ©efec^t. 'Die barin gurürfgebliebenen Ungarn

mürben gu befangenen gemad)t. "üfli^t nur hk eintretenbe Dunfel^

l^eit, fonbern au^, rvk (^enerallieutenant t>. S^affau angiebt, ba§ Wit^

leiben mit ben Sel)rlofen ^inberte, fräftigere SO^agna^men gur (Sin?

bringung oon (befangenen ju ergreifen.'^)

5lm 5lbenb traf (^kneral (Bpymji auf bem rechten Ufer ein.

®r mar mit feiner 53rigabe auf bie 9^ac^ri$t oon ^affau§ 9}^arfc^

gegen Dberberg am 8ten oon !i^o§lau ebenba^in abmarf^irt. ©rft

al§ er im Saufe be§ 9ten gebruar (S^ro^^^or^in^ erreicht l}atte,

mürbe il}m ber 5lbmarfc^ ber ^reugen auf 9^atibor gemelbet. (Sr

mar barauf umgefe^rt, traf ^mar ,5U fpät ein, um in ba§ @>efed§t

*) 3)er Jlönig tabette in einem «Sü^reiben an ^a\\m biefe unseitige

Schonung.



Skizze zum Gefecht bei Ratibor
am 9Hi^rebruai" 1745

zu. SdiA 74.

MaTsstab 1:75000.
4 Am





70

eingreifen gu !önnen, aber frül^ genuo, um in ber '>!fla^t erfolgreiche

iHettung§t?er)U(^e ju unternehmen.

^mmerl^in Jüurben am anberen 3}?orgen üon ben *ißreugen mit

'^erbeigefd^afften ^ä^^nen, g-^ößen unb Leitern noi^ i^iele Ungarn ein=

gebracht, fo ha^ bie (5i^efammtäar)l ber befangenen einfc^lieglic^ ber

am 2;age t)ürf}er in ber ^taht unb im ®(^lo§ gemalzten nal^e^u

500 betrug. (Sine groge ga^I Üieid)§beutf(^er trat fofort in ^reu^ifc^e

ÜDienfte; ebenfo mürben bie gefangen genommenen ^reußif(^en ga^nen^

pc^tigen, bie feit ßrlag be§ „(^eneral=$arbon§''*) ftraffrei 3urücf==

treten tonnten, mieber eingereiht. !Der fonftige SSerluft ber Ungarn

einfc^liegUi^ ber ©rtrunfenen unb (Erfrorenen mürbe auf über 100

gefi^ä^t 5lu^erbem l^atte fic§ ber f^on am 8ten ober 9ten oor=

mittag^ gurürfgefc^icfte SS^agenparf ber Ungarn gum gri36ten ^^eil

auf ben überfc^ioemmten SBiefen feftgefa^ren. ^ie 'ißreußen oerloren

nac^ ber 5(ngabe 9^affau§ nur einen beim «Sprengen be§ ©tabt^

tl^orcg er) (^offenen §ufaren.

• Unter ^elaffung ber bisherigen 33or^ut in Ütatibor**) marfcfjirte

^f^affau am Uten nac^ !itroppau gurücf. ©i^on oor^er ^attz oon

bort aus ha§ ^f^egiment 53orcfe §ultf(^in unb (S(^(o§ Dberberg

befe^t. ^f^unmebr irurbe 'oa^ Ü^egiment 53rebom nac^ 53enef(^au unb

!l)eutf(^=^ramarn gelegt. 5 (Sc^ir)abronen 9}^aIad^omSfi^§ufaren unter

Dberftlieutenant o. 3Ö3artenberg mürben auf hk Drtfc^aften gmifcijeu

Dberberg unb ^roppau oert^eilt.

^n 3:roppau mar in^mifd^en ber am 2ten g^bruar oom Könige

5um Sefel^lS^aber in Cberf^Iefien ernannte 3J?ar!graf ^arl einge*

troffen.^^*) (^enerallieutenant o. ^affau tat am 13ten gebruar um

Urlaub, meil er infolge ber unauf^brlii^en 5lnftrengungen „enervirt"

fei unb „faft ha^^ oölüge (S^e^ör oerloren'' ^ahz.

*) SSergL B. 116

**) 3iegiment ^lan^ unb 5 iSc^roabronen a)la(ac§oit)ö!{;§ufaren.

^*^) „©(ücfltc^e ßvfotge fallen mit ^f)rer SInfunft sufammen", fc^reibt am
löten Februar ber 5^öntg bem 9}?arfgraten, „©ie i)ahtn nur norf) ben ^einb ha

Iräftig ju fcf)ütteln, wo er unoerfc^ämt roirb, ober if)n üiehnel^r ba, rco eö

meinem 33ortf)eiI entfpricfit, fortzujagen . .
." @e^. ©t. 2Crc^.
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!l)er ^öniq erfud}te ifjn unter 5luer!enuunc3 fetner erfolgreichen

unb aufOpfernben 2;f}ätig!eit, gunäc^ft noc^ in Dterfc^lefien ju

Heiden*) (5r brütfte auc^ bem gürften Seo|)o(b am löten ge^

I6ruar feine 16efonbere ^efriebigung üDer ha^ frtf^e unb t^atfräftige

^orgeI}en 9Zaffau§ au§ unb fügte ben 3Bunfc^ ^^in^u, „öon ber bem

General-Lieutenant Leliwald aufgetragenen Expedition balb ein

(^leic^eg 3u oerne^men^ . .
.'""*) tiefer Sßunfd^ luar fc^on erfüllt,

al§ er mebergefd}rteben würbe.

4, ^ie SÖ3ieberelmtaI)me ber (SJraffji^aft (^(a^,

S)ieS8evi)äitntffe ©cßou am 14 teu Scanuar, qleicfe nacft bem 5tbmarfc6e be§
inber®raffd)Qft

' -v) f a
y

/
!

/

®ia^ Dor bem (^eneranieutenaut^ Öef}ix>alb oon ^^cenftabt nad) ^atfd)!au, I)atte ber

Se^maibg.^ S^^P nähere ^efe^le über bie beoorfteI}enbe 3Bieberetnnaf}me ber

(^raff^aft &la^ oom töntge erbeten.

Sllg güf}rer mar 5unäd}ft ber ©eneraUieutenant bu DJ^onün tn§

Sluge gefaxt, ber balb nai^ 9iüdtel}r beg gürften am 25ften J^anuar

in 9leige eintraf, an bemfelben 3;;age einen (^-ntu^urf etnreid^te, bann

aber erfranfte. ©eine ^itte, \)a^ Unterne(}men bi§ S^ube g-ebruar

5u oerfd)teben, iuurbe com Könige abfi^läglid) befd)ieben, unb im

(Eint»ernehmen mit bem g-ürften ber ©enerallientenant ü. Öe^malb mit

ber gür}rung betraut. @o !am eg, ha^ biefer erft am 5 ten gebruar

nac§ @la^ abgeben fonnte, um beim Dberften o. g-ouque 92ac^rid}ten

über bie feinblic^en (SteHungen ein^u^ie^en.

®ie 3ufammenfd}iebung ber Defterreic^ifc^en $oftirung§truppen

geg.en ®la^, namentlich in bem norbiceftlii^en Sin!el ber (S^raffd}aft

unb M ^raunau, l^atte 5lnfang Januar gur 3Serftärfung ber unter

bu 3}^oulin ftel^enben !Xrup|}enabt^eilung gefüf}rt.^'^^) ©eit bem

^^reu|3if(^en Singriffe gegen £)berfd)lefien maren bie £)eflerreid}ifcben

!itruppen allmä^lic^ luieber fo ivtit gurücfgenommen lüorben, 'ta^ hk

Dorberflen Dörfer mit fc^u^adjen 33ortru|?pen, meift Üieiterei, unb nur

*) ®rft am löten Wäx^ reifte ©eneratlieutenant ü. 9Jaffau über 9Zei[5e narf)

Breslau ab; big baf)in. fonnte er bem 3Jiar!grafen mit jeinem 9tatf)e 5ur ©eite

ftef;en. 35ergL <B. 140, 2lnmer!. f-

**) @e^. ©t. 2lrc^.

***) 5ßergl. ©. 53.
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bte §auptpoften, Q3raunaii, ^ad}ob, §a!6el[d)iuerbt, Öanberf, foiuie bie

tücfipärt^ Uegenben Dörfer ftät!er belegt waxtn.

SO^el^rere gefc^icft eingeleitete Unternehmungen bev ©lat^er 5Be^

fa^ung njaren erfolgreich verlaufen unb l)atten ba^u beigetragen, hm

(Steift ber ^reu^ifc^en ^rup^^en p ^eben.

^m 20ften Januar mx ein umfaffenber Ueberfall be^5 lang-
^m'ittlTmb

aeftrecften mit 600 Oefterreicbifcßen Gleitern belegten ^Dorfes ©teine ^ansborf am
20ften3anuar

burc^ 800 SJ^ann Qnfanterie unb 130 §u)'aren geglücft; hk C>efter=unbtn&et9ia(i)t

reicher verloren 18 ZoW, 31 befangene unb über 100 ^f^^^^ ^te "'^febluaT

^reugen nur 2 S^obte. ®lei^ gut gelang in ber 5^ac^t t>om 4ten

gum 5ten gebruar ein Unternel^men gegen ha^ )oon 400 Defter-

reic^ifc^en §u[aren befe^te §an§borf. 33on ^ttiei (Seiten burd^

400 3J?ann Qnfanterie unb ungefäl^r 100 §ufaren glei^geitig an-

gegriffen, räumten bie £)efterreicher unter Qit^ürflaffung üon über

50 ^lobten unb 53ermunbeten ha^ 'Dorf. ®er ^reugifc^e ^erluft be-

lief fi(^ auf nur 7 33ertr)unbete.

§äufige ^llarmirungen l^atten bagu beigetragen, bie Defter-

reic^if^en Gruppen gu ermüben; jal^lreii^e gälle üon gal^nenfluc^t

legten baüon ä^i^P^ß ^^- ^^" fonnte ba^er ^reußifc§erfeit^5 bie

§offnung ^egen, ha^ ein fe^r erheblicher ^ß.iberftanb üon biefen

2:ruppen nid}t ju erwarten fei, unb banac^ bie ein^ufe^enben Gräfte

beftimmen.

T)k am 28ften Januar t)om lonige gegebene „Qnftruction"

fe^te feft, ha^ ber g-einb au§ bem 'ianhz ^u oerjagen, augerbem ha^

äJ^aga^in in ^ac^ob^) ^u nehmen unb gu oerbrennen fei; gut n^äre

e^, ipenn man le^tgenannten Drt behaupten fi3nnte. !Die ^efe^ung

ber (^raff^aft fei fo burcl)5ufü]^ren, ha^ alle Soften fid) gegenfeitig

unterftü^en fönnten. ^ie ^wf^ntmenfe^ung be^ §eere§t^eileg mar

bem gürfteu überlaffen.

*) 2)ie bem ©eneradieutenant ©rafeit 2:rxic^feB 3Ut3egangenen unb bem
tönige übermitlerten tunbfct)afternad;rirf)ten ließen ouf Einrichtung eine^ jeljr

bebeutenben gjJaga^ins jc^ ließen.
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2)et ^veu^üdit Sltti 9 tcit gebtuat matf(^ttte (SeneraUieutenant t). 2ti)\va\h unter
ajormaric^^j

Q^^.ii^I^J||^„^^ be§ .^nfanterie-^Üiegimentg tletft in ^atf^!au mit bcn

Regimentern la 9}?otte unb ^er^berg, 1 Q3atai((ün ©^lic^ting

foivie 2 (Sc^tDabronen ©olban'§)u[aren na^ ben Dörfern gmtfc^en

Sföart^a unb granfenftein. §ier fttegen gu i^m t)on ben näc^ft-

gelegenen S^ruppen bte ©renabter ^ Bataillone (Si}bott> unb OBubben-

Ibrocf, ha^ 9iegiment ©rbpring t>ün §effen=^armftabt, je 1 ^Bataillon

ber 9tegimenter 'äri^ait^ Qzxh\t unb Qee^e fomie 5 ©c^a^abronen

§)alfag3^§ufaren. ®te t)on ben ©renabieren geräumten Drte

^eter^n^albau unb «Silberberg mürben bur^ ha§> Ü^egiment ^alä^

ftetn bel^uf^ ©ti^erung ber 'igäffe über ha§ (Sulen^®ebtrge n^teber

befe^t. 'am lOten gog (^eneralUeutenant t>. öe^iDalb in (^(a^ 'ta^

(^renabier == 53atai(Ion Xrencf, je 1 53atail(ün ber 9iegimenter

©(^lid}ting unb ^oleng, 2 ©c^^abronen (Solban- unb 5 ©c^n^a-

bronen ^alla^ - §ufaren an fic^. ®er nun bereinigte §eere§=

t^eil t»on 14 33atatIIonen unb 14 ©^«»abronen^^) marfc^irte am

Uten jenfeitg ®Ia^ auf unb naf)m na^ leichtem ®eplän!e( in Dber^

unb 9^ieber=§an§borf Unterfunft.

!I)ie urfprünglid}e 5lbfid^t be» (^enerallieutenant^ t). ßel^n^alb wax,

über S^leiners gegen 9k(^ob gu marfi^iren. 92ad^bem aber in (^(a^ bie

fiebere 9^ac^ric^t eingelaufen wax, bajs in D^ac^ob nur ein unbebeu-

tenbeg SD^aga^in beftanben fja^z, xv^^^§> je^t ausgeleert fei, bag hin-

gegen bie £)efterreic[}er fic^ M §abelfcl)iüerbt ^ufammen^ögen, mürbe

biefe 5lbfi(^t aufgegeben unb ber ^Sormarfc^ in füblicl)er ^ftic^tung

beji^loffen. ^nbeffen blieb man bi§ ^um 12ten gebruar in §an§==

borf liegen, um fic^ mit ^'Lebensmitteln auf fei^S S^age p öerfel^en

unb bie t)on 9Zei^e l}erauffommenben fc^weren Kanonen, 6 gmölf-

pfünber unb 3 §aubi^en, ^u erwarten. 5luc^ üer^ögerte fic^ nac§

bem ^eric^te Se^malbS ber Seitermarfc^ burc^ ben Umftanb, hai feit

bem 8ten in ©c^mebelborf 1000 Defterreii^ifc^e Kriegsgefangene mit

*) Sn ^ejug auf bie' SSert^eilung ber ^reu^ifc^en unb Defterreic^ifc^en

Gruppen gtüifd^en ©d^a^tar unb ^atfd)!au üor bem Öefed^te h^i ^abetfd^roerbt

fief)e ^estffijse ©. 80.

**) SSergL Einlage 6. Drbre be S3atail(e ber §eere§abl^eUung Se^raalbä

am 14 2. 1745.
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einer Q3ebecfimg »on 400 53al}reut^ = Dragonern lagen, beren %üi-

lred§)elunc3 erft am 12ten üormittag^ erfolgte.^')

Td^t nnOegrünbet iüaren bal)er bte 53eforgntife be§ tontg^, bafs

bem janbernben 33erf}alten Öe^malb§ in biefem nne in ben Dor^er-^

geljenben üeibcn DJ^onaten ber redete ©rfolg fc()lcn lüerbe. ©in

Itöntgltc^eg ©d)rei5en üom 9ten g-ebruar mit ber ©rmal^nnng, „mit

vigueur auf ben geinb lo^^nge^en unb md)t mit iijm ^n caroquo-

liren", t)erfel}Ue tnbeffen bie^mat feine ^irfnng ind]t^^)

^er Oberbefehlshaber ber Defterreic^ifi^en 'iPüftirnng, ©eneral ^^^ ©eöenmai-

nahmen ber

^raf §D[}en=@mi5, icar fdyini feit bem Tten gebrnar üon ben 2(bfid)ten ceftemic^cr.

ber ^13rengifc^en ijeeresktiuug unterrichtet. (Sinem ftärferen fcinblii^en

§eereöt(}eile gebac^te er bei SJ^ittelmalbe ober 9lad}ob mit mögüi^ft

t)ereinigtcn l^räften entgegen5utreten unb traf bemgemäfi feine '2ln-

orbnungen.

Sä(}renb bie i^orgefi^obenen 2;ru|}pen in ben Dörfern ber

näf}eren Umgebung üon (^iai^ verblieben, mürben auf bem red)ten

gliigel 5iüifd)en v5>3rulid) unb Sid^ftabtl ba§ Infanterie - ^xegiment

§arrac^ unb bie Stüraffier^^^eginienter 53erne5 unb §or}en-(£m§ anf^

gefteüt. "^a \^a'-$ 3-ufauterie^^]iegtmeut 9ceipperg, hY$ S^emesüarer

33anater'53ataillün unb bie g'efteticS=g)ufaren na^e ä)^ittelmalbe in

Unterfunft lagen, fo mar faft ^k gange Defterreid)ifd}e „^üftirnngS-

Üteferoe" ^ier üerfammelt. ©ie mürbe nod} üerftärft burc§ bie

5(nhmft ber gur ^(blöfuug be§ 9iegiment§ gefleticS beftimmtcn

(Sfter^ä5i}-§ufaren. ^n Unbztxadjt ber bebro!^lic§en Umftänbe

*) 5)er S3oni:arfc^ ber ?ßreu|5en ging nic^t über ©cfiruebelbort, roäce al]o

burc^ bie ^Kriegsgefangenen, bie ben 2Beg über ^fJac^ob einfc^Iagen follten, nid)t

ge^inbert rcorben. ©enerallteutenant ü. Seljraalb mu^k aber raoJ)!, raelti^en SBert^

ber Jlijnig auf fdjnelle ^tusrüec^fetung ber befangenen legte, unb mag befürchtet

l^aben, ha^ bei (Eröffnung ber j^'einbfelig!eiten bie Defterreid)er in biefer 33e=

gietjung (Sd)n)ierigfeiten ergeben raürben.

**) ^n S)roi)fen V 2, 418, Slnmer!. i loerben nod) fd}ärfere @rmaf)nungen

beö'JKönigö mitget^eUt. ^nbeffen finb biefe ©c^reiben üom löten ^-ebruar unb

noc^ anbere an Se()n)alb, ^^onque unb ben ^-ürften geridjtete erft nad) bem (^efec^te

bei ^abelfc^roerbt an bie Empfänger gelangt. 2)em Dberften t). ^-ouque l^eilte

ber i^önig bie „Kelation" bes ©enerallieutenants v. 9^affau über bas @efed;t

bei 9tatibor mit: „(So ^tjr auc^ bem Gen. Lieut. v. Lehwald
gur Imitation communiciren tonnet." @el). ©t. 2lrd).
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glaubte ^o^en^lSmö bt>5 ab^ulöfenbe ü^egtmeut gunäd^ft 5imic!f}alten

pi tnüffen.*)

5(itf bem Itn!en glügel umrbe na^qn bie gan^e ©äc^fifc^e

^üfltrunc3§'^rtgabe unter (^eneraüteutenant t). ^oleng in ^tantenau

unb ©egenb bereit gefteCft. ^n 9Zac^ob ftanb Generalmajor t». "^picco-

lomini ntit bem Qnfanterie==9^egiment 53rüUme;''^-^) in ^raunau

Generalmajor ö. §)ol^enau mit 6 "ipoftirungg^^ataillonen.

®raf §ol^en'(Sm§ ^offte, mit biefen 3}?a^nat)men ben g-einb

üon 33i3^men abr}aUen gu !i3nnen; hk Graffc^aft iroöte er ni^t

behaupten, gelbmarfc^aö Xraun ftimmte ben bargelegten 5(nfic§ten

5u; nur l^ielt er ein ^reugi[c^e§ ^Sorgetjen M ]o „ungereimter 3^^^

unb i}Ö(üg ^erbro^enen (Strafen" überf}aupt nicfjt für loa^r^

f(^einli(^.

©ie SJ'^elbungen über ha§ (Sinrücfen ber ^reugen in ^an^borf

veranlagten ben auf bem rechten g-Iügel fommanbirenben gelbmarfc^aü^

lieuteuant Graf SaÜig, bie '^oftirungStruppen foujie ha§ Qnfanterie^

^ftegiment 9^^eip))erg, ha§> 5^eme§oarer 53atai(Ion unb bie §ufaren:=9^egi^

menter geftetic^ unb (Sfterl}a5i} nac^ 'i)3Iomni^ bei §abelf^ir>erbt

gufammen3u,^ief}en. $tn ^oftirung^truppen maren am 11 kn (}ier

t)ereinigt 3 53atai((one an§> §abelfc§n)erbt, 3 33atai(Ione au^ i^anbec! unb

Sil^elmöt^al,^"^-*) 1000 ^eutf^e Ü^eiter unter General Graf l^uc^efif)

unb 300 |)ufarenff) unter bem Dberftroa^tmeifter ö. ^effetüff^.fff)

9^ur bag Qnfanterie^SfJegiment ^^kipperg führte 2 Gefrf)ü^e mit fic^;

fc^mere ^Irtillerie iDar nic^t oor^anben.

*) SSergt. ©. 64, aiid) 2(nmer!. *.

**) Serijl. ©. 44, Slnmer!. *.

***) S5ie Satailtone ^ranj 2oll^ringen, Seopolb Süaun unb Äolorarat 66310.

Siati Sol^ringen, ©rünne unb ©tjulat.

t) 10 öefonberä sufamniengefteEte ©d^raabronen 3U je 100 ^feröen ber

lüraffier^Stegimenter 33ir!enfelb, Sucd^eft, §o^en=@mä, Äarl ^älffr), S^fj^^i^

^älffij, (Ejernin unb ber Siragoner^Dfiegimenter 2lltf}ann, ^retjfing, ^E)iUpert,

3Bürttemberg.

tt) 3 öefonberä sufammengefielltc ©c^iuabronen ju je 100 ^ferben ber

.öufaren=9tegimenter ©flerJ^ä^^, ^läbaäbt) unb @f)i(änt)i.

ttt) SSergL Einlage 7. Drbre be SSatatlle ber Defterreic^ifc^en ^»eeresaBt^eilung

unter ^-elbniarfc^alUteutenant öraf äßalliä am 14. 2. 1745.
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^a§ ^efe^t bei gabelfc^merbt am 14ten g-ebruar 1745.^)

!Dte ©tedung, in ber Sallig feine Gruppen bereinigte, nmfagte 2)tc

Deiteu-ei(ftifc!^e

gmei 2lbf(^nitte, bie but(^ ben üielfac^ tief eingefc^ntttenen ^lomni^^ ©teaunc?.

33ad^ getrennt maren. 3^^f^^^ ^^^ ^ti^t unb^bem $Iomnil|^^ad}e

lag bie eine itieite 5lu§f^an na^ 9^orben bietenbe Kapellen- ober

Jylüriang^§)ö^e. 9^nr an bem ^ege §abelfc^n^erbt—TO^Salteröborf

nnb i3ftlic^ be^ ^lomni^er ©cfyloffe^ füf}rten auf bem in grage fte^enben

(^efed^t^felbe iörücfen über bie ^lomni^. gür Infanterie n^ar ber

Uebergang auger^alb berfelben n?egen be§ brüchigen Ufereife^ unb ber

bereiften, fc^neebebecften [teilen 33öfc^nngen mbgli^, aber geitraubenb.

^ie auf ber glorians^^ö^e al§ Iin!er glügel aufgeftellten 800 ^eutfc^en

9ieiter unb 300 §ufaren ber ^oftirung^truppe n?aren lebiglid} auf

biefe beiben prüden angeiDiefen, n?enn fie in ein (^efed^t auf bem

recj^ten Ufer eingreifen moüten. Unter t»orliegenben Umflänben

!onnten fie nur al§ g-lan!enbecfung für bie auf bem nörblid^en

5lb^ange ber ^lomni^er §ö^e aufgeftedte Infanterie angefe^en merben.

3Sür ber ©tedung ber !^e^teren lagen Sßiefen mit (Kraben unb

53äc§en, gum Zfjtil mit @i^ unb ©d^nee Mzdt ©ie mußten bem

georbneten 33orgel^en langer Linien @(^iüierig!eiten bereiten. !Dur(^

eine %n^aijl ^iemli^ bid^ter S^annengeplje auf ber nörblic^ üorliegenben

§ö]^e 374 unb bereu com Defterreic^ifi^en ©ef^ü^feuer be^errfc^tem

fübli(^en 5lbl^ange rtiurben bie ©d^ifierigfeiten für ben Eingriff üer=

meiert, aber aui^ ^ernfic^t unb geuern}ir!ung be^ 3Sert^eibiger§ t)er=

minbert.

!Die ^u^fic^t au§ ber Defterreid§ifc^en ^nfanterieftedung narf)

Dften inar burc^ ein SiianneniDälbd^en auf bem nörblic^en 5(b^ange ber

^lomni^er §ö]^e üöHig be^inbert. :Dur(^ ^efe^ung biefeö Sßälbc^enä

mit ben ©renabier^llompagnien be^ 9tegiment§ S^eipperg unb eine^

Zf)zxk§ be§ 2;emegt}arer ^-ßataiUon^ foKte ber rechte giügel gefiebert

werben. !Der anbere 2^^eil ber ^anater Jüurbe in ben größeren uüc^

ireiter öftlic^ auf ben 5lbpngen be§ (5^algenberge§ gelegenen Salb

gefc^itft.

Ätiege 5neDrid)8 be§ ©ro^en II. 2. 6
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^n ber a}?u(be gtpifc^en beiben ©e^olsen foHte hk 9ieiteret beg

reiften glügel^, hk g-efletic^:; unb ©ftetJ^ä^ij-^ufaren fünite200®eutfc^e

Üteiter, Slufftedung finben, um bie Hn!e glanfe ber anmarfc^irenben

Preußen ^u bebro^en. ^f)xt ^etpegunggfret^ett war aber burcb bie

mit «Sd^nee unb ©iö bebecften liefen unb Sßafferläufe, bie fic^ na^

§l(t:=3Ba(ter§borf Einsogen, in erheblichem SJ^age bef^ränft.

5(n^altenber ©(^neefaü unb ftarfe SBinbe l^atten burc^ 3Ser^

ir)e^ungen üon ©c^neemaffen in §o^ln:)egen unb hinter ©teilabfäüen

bie Uniregfamfeit aller Drten erl^eblic^ erpf}t; an ben öor Sßinb

einigermaßen geld}ü^ten ©tetten lag ber ©c^nee fniel^oc^.

(B^on in ber '^aäjt )oom Uten gum 12ten gebruar rvaxm bie

Infanterie unb bie ^eutfc^en Üieiter in ben i^nen angen)ie[eneh

Stellungen ber Drbre be ^ataille ent[prec^enb t>er[ammelt unb bie

§ufaren über ^lt==3öalter§borf tiorgefc^oben.

(Srft um 9 Ul}r morgend, nac^bem feftgeftellt tt)orben rvax, 'ta^

ein feinblic^er ^nmarf(^ nic^t ftattfanb, tpurbe Unterfunft in ^lomni^,

SBölfelsborf unb ^^ieber-^angenau genommen, (^egen SlOenb [teilte

man über bie ^lomni^ gtrei it)eitere ^rütfen ^er;^') auc^ fonnten für

ben etwaigen ^üdf^ug noc^ einige innerl^alb be§ ®orfe^ ^lomni^

gelegene ©tege benu^t werben.

2lm 13ten um 2 U^r mittag^ würbe ber 5lnmarfc§ ber

Preußen gemelbet; bie !^ruppen befcl^ten bie «Stellung auf^ 5^eue unb

lagerten in i^r h^i ungünftigfter Witterung eine ^rvdtt 9^ac^t.

2lm ^benb berief ber £)efterrcid)ifd)e ^efel^l^^aber bie (Generale

unb Dberften nacb bem (Si^loffe ^lomnitj. (S§ würbe beftimmt,

baj3 man ben ^einb 3unäd)ft erwarten, unter Umftänben i§n burc^

eine furge Vorwärtsbewegung gum 2lufmarfd)e oeranlaffen wollte.

(Sobalb fid^ feine Ueberlegen^eit ^erauöftellen würbe, wollte man ben

^üdgug antreten. ®ie .©c^wierigfeiten, weld)e ber Gegner bei Ueber^

fd^reitung be§ Zijak^ finben mußte, fd}ienen oor jeber ernftlic^en

^ßerfolgung gu fiebern.

*) 3^^e genaue Sage roar nic^t fefiauftelten. Sßermut^lic^ lagen fte an

ben im ^(ane beaeic^neten ©teilen.
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%m 13ten Jjürmtttaä^ war bie ^reuptfc^e ^2(5t§eUung in jmei ®er ^reu^ijdjc

, . . . ^ SSotmaild) am
3)iarfd}[äulen üon §)angbürf aufgebrochen. isten jjcbruar.

^et ^eftigflem @(^neetreiben ipurbe gegen 9J2ittag hti WiU

SBalter^borf gehalten, ha e§ ben *^3reu6i]c^en §)ufaren ntcftt gelang, hk

überlegenen Defterreic^tfi^en gu üertretben. "Der gefammte §eeregt^ei(

marfc^irte auf. %i^ hk ö^renabter - ^atatüone in ha^ !Dorf ein==

gebrungen unb gum S^eil ^i^ auf bie füblic^ gelegenen §ö^en

vorgegangen waren, oerfolgten hk ^reufeifc^en §)ufaren tk weic^enben

Oeftcrreid^er bi^ gur ©t. glorianäfapelle, würben aber oon ber

feinbli(^en Qnfanterie mit einigem 35erlufte abgewiefen.

T)ie einbrei^enbe ^unfel^eit unb hk anwerft ungünftige Witterung

oeranla^ en ben ©enerallieutenant o. öe^walb, tro^ ber 9^ä^e be§

geinbeg in 5llt ^ 3Balter§borf Unterfunft gu nebmen. 1)ie Preußen

lagen in bem ber gront gleic^taufenben !Dorfe nac^ ber Drbre

be 33ataille, ben rechten glügel an bie 9Mge gelernt.

' 5lm 14ten ^ebruar oor 7 Ul}r morgend [teilte ficb ber öeere^== 2)cr 5CceuMfd)e

SUngriff.

tfteil füblid^ ^It'Salter^borf M unoerminbertem «Schneetreiben in

gwei Gruppen nac^ ber Orbre be il^ataille auf; bie §alla§5'f)ufaren

unb bie 3 @renabier^33ataillone marfc^irten au§ bem Seftt^eile

t)on ^It ^ SalterSborf , ungefäbr bem $ßege nai^ §abelfc^werbt

folgenb, gegen bie 33rücfe über ben ^lomni^'53ac^ oor. (Sie follten

hk fd^were SlrtiKerie gegen Singriffe oorne^mlid) ber ^^leiterei be§

linfen Defterreic^ifc^en glügel^ fiebern. 53eim Ueberfd}reiten ber

üorliegenben ©teilränber entftanben er^ebli^e Slufent^alte. ^ie nicl}t

jerftörte ^^rücfe über ben ^lomnil^'53ac^ würbe bur^ ^renabiere

befe^t; §ufaren würben über biefelbe üorgefc^oben.

(S^leic^geitig mit ben (S^renabieren rücfte bie §auptgruppe, welche

fic^ me^r öftlic^ oerfammelt ^atte, über bie §ö^e 374 füblic^ 5llt^

SBaltergborf burc^ bie auf i^r liegenben (^e^öl^e gegen hk "^ionu

nil^er |)ö^e oor.

^^Ig bie 'ipreußifc^en Bataillone an t^cr Brücfe unb auf ber §ül)c

angelangt waren, flärte fic^ ha§ Setter auf; man fonnte bie Defler-

reic^if^e öinie überblicfen.

6*
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X)te fd^meve ^(rttflerie folgte gunäc^ft ben (^renabiev-^ataidonen;

bann nal^m fie auf ber §ö^e 374 5luffteIIung, gefiebert bur(^ ha§>

ül§ teilte g-lanfenftaffel 5UTÜcfgeIaffene Bataillon 3lnf)alt^3erbft ber

linfen g-lügelgnippe. ©ie befd}üg ^uerft bte Defterteicf)ifc§e ütetteret

be§ linfen 3'^ügel^ ol^ne erl^ebltc^e Sitfung, bann bte Qnfanterie.

^te "iPrengtf^e Stnie.ber Itnfen (S^tuppe tvax burc^ ben langen

5lnntaTfci^ unb burc^ "iia^ !©uTc^f(^retten ber Sßälber titva^ gelorfert.

(Sie tüurbe mä^renb be§ §(rtilleriefeuer§ anger}alten unb georbnet.

(Siegen SO^ittag trat fie, bef(!^offen t>on ben beiben Defterrei(^ifc^en

9iegiment^gef(f)ü^en, ben it»eiteren 3Sorntarfc^ über ben füblid^en 'ab-

^ang an.

®urc^ Ut 9li(^tung beö 2lngriffe§ ttiurbe ber Defterreic^ifd^e

redete ^nfanteriepgel mit Umfaffung bebro^t. '^abzi war aber hk

linfe ^reugifc^e glanfe bem Eingriffe ber 9fleiterei be§ Defterreic^ifrf)cn

rechten g-Iügel^ au^gefe^t, um fo me^r, aU ein am guge beg 5lb'

^ange^ Iiegenbe§ giemlic^ bic^teg (^tf)'öl^ auf§ S^leue bie Drbnunc^

ftören mu^te. (S^eneral t>. '^okn^ orbnete bal^er an, ha^ ba^ ben

äußerften linfen g^ügel bilbenbe Bataillon be§ ^nfanterie-^iegiment^

Qee^e ztxva^ jurütfbleiben unb bie linfe glanfe becfen follte.

Q3ei bem 5lu§tritt ber "ißreu^ifc^en 33atai(lone au;^ bem Sßalbe

fe^te hk Defterreic^if^e iHeiterei be§ red)ten glügelg gum Eingriff

gegen bereu g-lanfe unb ^ftüden an. ©^ gelang i^r, mit einzelnen

X^eilen anfänglich einzubringen, auc^ in bie ^ebieuung^mannfdiaf ten

ber nä(^ften iRegiment^gefd^üt|e einzubauen, inbeffeu rcurbe fie burc^ ba^5

g-euer beg ^ataillon^ gee^e unb ba§ (Singreifen ber 4 ©d^mabronen

©olbau'^ufaren ^um ^ftürfguge ge^iDungeu. ®a§ genannte Bataillon

befetjte nunmehr ein fleineg (^e^ölg auf feinem linfen glügel, inä!^renb

bie "^reu^ifc^en §ufaren fic^ l^inter il}m, 5U einem (^Gegenangriffe bereit,

aufftellten. 9^a^bem äu§ biefer (Stellung ein ^tueiter 5lngriff^t)erfuc^

ber £)efterreid)ifd^en §ufaren äurüdgett)iefen n^orben ipar, gingen bie

Defterreid}ifc^en Ü^eiter, bem geuer ber ^reugifc^en 9^egiment§gefc^ü^e

au§n?eid)enb, in i^re frühere Stellung zurürf. ^ie ^reugifc^e

§eere§abt^eilung orbnete fic§ oon 9^euem.
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^a^ bem am ^iimxh t>orl^er gefaf^ten (Sntfd}(uffe Tratten bic

Defterretc^er |e^t ben ^^ücf^utj antreten muffen. ^2(5er gerabe in

btefem 5(ngenülicfe entzog fic^ t^re Qnfantene burc^ ein nic^t beab-

fid^tigeg allgemeine^ 3Sotge:^en ber (Sinmirfnng ber gü^rung.

!l)ie ^reu^ifd^e $^inie wax mit gefc^ultertem (^eir>ef}re lüieber im

33ormarfc^e, bie 9iegiment§gefd}ü^e 20 (Schritt t>or ben 3^üifd^enräumen,

al§ bie auf bem äugerften redeten glügel ber Defterreic^er fte^enben

^anater, mo^l um i^ren eigenen Ü^ücfgug beforgt, in meftlii^er 9iic^tung

über t)aß 3ßiefent^al nac^ bem Salbe auf bem 9brbabr)ange ber ^(om-

ni^er ^'6f)z gu laufen begannen, ^iefe ^emegung veranlagte ben bort

fte^enben anberen 2^^eil ber 33anater, gegen hk ben 5lbl^ang erfteigenbe

nic^t lüdfenlofe ^reugifc^e Öinie mit lebhaftem (^efc^rei t>or§uge^en.

3^nen fc^loffen fic^ hk gunäc^ft ftel^enben 2^rup|}en, bie 2 (S^re-

nabier==^om|)agnien be§ 9legiment§ ^eipperg, baö Bataillon ^xan^

iOot^ringen unb ha^ 9iegiment 9leipperg felbft an. ®aä 33orge^en

erfolgte nid^t gerabeau^, fonbern mit einer 9te^t§3ier}ung. )Dlan

gelangte jeboc^ nid^t baju, fic^ ber Umfaffung burc^ ben ^reufsifc^en

linfeu glügel ^u ent^ie^en. ^ie SO^itte unb ber linfe g-lügel ber

Defterreic^ifc^en Qnfanterie folgten bem gegebenen eintriebe.

'^Rad) ber «Stellung ber Linien gueinanber mugte hk erfte (Snt-

fc^eibung auf bem rechten Defterreii^ifd^en gtügeP) erfolgen. ®em

je^t erft beginnenben 'ipreugifc^en *i(3elotonfeuer festen bie Defterreid^er

3n?ei „©eneralfaloen" entgegen, benen bann ein unregelmäßigere^

länger bauernbeg geuer folgte. S^lac^bem fi^ bie Linien gum 2;^eil

auf 20 ^i§> 40 ©d^ritt^"^) genäl}ert ^atkn, traten 'iik Defterreic^er

unter ^urürflaffung ber beiben ^egiment^gefi^ii^e ben iRücfgug in ben

Salb an; hk 33erfu(f)e ber Offiziere, bie tpei^enbe 2}2affe gum

§alten §u bringen, n^aren erfolglo^.*^*) !^er ^reugifd^e lin!e glügel

bemächtigte fid) be§ Salbei.

*) 9iad^ ben etroa^ unbeftimmten Sendeten fd^etnt baö ^-euergefed^t auf

80 biö 100 ©rf;ritt ©ntfeniung begonnen ju l^aben.

**) S)tefe geringen ®ntfernungen raerben in ben Defterreid^ifd^en 33enci^ten

ongegeben.

***) 2)ie 2lnga6en über bie ^auer beä j^^^^^S^f^d^tä beden fid^ nid^t; man
lüirb eine $8iertelftunbe annel^men fönnen.
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^n^trtfdien uuiren hk (^xcmhkx^^ataiUom be§ rechten ^teugi^

f^en glügelg ben ^lomm^-^ac^ aufirätt^ an ha^^ Regiment la 9}^otte

l^erangejogen motben. ©ie btlbeten mit ber eigentlichen ©c^Ia^tlinie

einen üotgeBogenen §a!en nnb bebrol^ten ben lin!en Defterreic^ifd^en

g-lügel mit t)i3(Iiger Untfaffnng, Bei heiterem ^orge^en mit bem 33etlufte

ber Oiüdfjng^Iinie. '^)

!l)ie Deftexteid^er mirfien l^ier bem @to§e aug nnb jogen fic^

gum X^til gegen ben $[>alb gurücf, n^elcfier üon bem 'ipteu^if^en

linfen g-Iügel f(^on Befe^t war. 3Son bort gurücfgemorfen, n^anbte

fi(^ ber (Strom ber gliK^tenben gegen '^l^Iomni^ nnb bte ^üirfgugg-

brüdfen, oerfolgt oon bem geuer ber bie §ö(}e erfteigenben ^ren^ifd}en

Q3ataiüone.

!^ie meitere 33erioIgnng enbete (c6on bei bem ©c^lo[fe '^lomni^

megen groger Ermattung ber $ferbe nnb megen ber einbre^enben'I^nnfel'

^eit. ®ie Defterreic^ifc^e Reiterei be§ linfen ^lügelS betfte ben ^xücfjug,

iyiac^bem fie üor bem geuer ber ben ^lomni^^^a^ überfc^reitenben

•»ßreußifd^en ©renabiere langfam ^urücfgeioidjen war, na^in fie bei

bem ©c^Ioffe oon Pomni^ nod) einmal ^ufftellnng nnb fd)log fid^

fobann al^ 9fJac§l}ut bem Qiürfsnge an.

e-rgebniffe be§ 9^ur ber linte glügel ber ^reu§i)d^en Infanterie ^atte 5Berlufte
OefeditS.

gehabt. (5^ n^aren 1 Dffi^ier 18 mann tobt, 7 Dffiaiere 129 aj?ann

oernmnbet; ha§ 9iegiment ®c^lid]ting oerlor feinen ^ommanbenr,

ben Oberften o. @aubi}, nnb 6 Dffisiere 88 3)2ann; bie §)ufaren

büßten 2 ^obte, 15 S3ermunbete nnb 9 33ermtgte ein."^"^)

T)er Defterreic^ifc|e 33erluft, in§befonbere beg rechten ^nf.anterie--

pgel§ mar erl^eblic^er; oon biefem maren 1 Dffisier 38 OJ^ann to^t,

5 Offiziere 157 SO^ann oenonnbet; 1 Dffi^ier 187 Mann mürben ücr=

*) 3)ie Defterreid)ijc^en 33eric^te ent)är)nen ein jroeiteä ^^reiifeifc|eö S^reffen;

man rairb bie narf)ntarjc^irenben @renQbier=33alail(one nnb bog S3tttaiUon Stnfialt^

^erbft bafür angefel^en f)ah^n.

**) 2tufeer bem Dberften n. Öaubt) fielen üom 9legiment ©d;Iid^ting bie

^apitänä ü. Ucfermann nnb v. 2aurenö. SSerronnbet rcurben non bemieU'Cix

3ftegiment ber ^reniierlientenont n. 9iöber, bie ©e!onbIieutenant§ ü. Sriejen

unb ü. Hamilton, bie ^ä^nridje u. 33eIIing unb öraf Irnd;jeB V iöclbbitrg;

üon bem ^Regiment .^ee^e ber ©e!onbIieutenant ö. 2}töI(enbovfi, von bcivt

älegiment ^oleno ber (gefonbtientenant n. Sigerftein.
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mi^t ^^amtnüid) ba§ Regiment 3f?et)}perc] fjaik bei bem 3Serfuc^e, feine

©efc^ü^e gu retten, üiel eingebüßt, ^ie 3SerIufte be^ linfen Qnf^nterie=^

pgelg tt»aten im 3ßefentli(^en beim ^f^üdf^uge entftanben: 1 Dffixier

8 9}?ann ir»aren tobt, 1 Offizier 50 OJlann üetwunbet; 4^ Wann inuTben

i^ermißt. ^ie gefammte Ü^eiterei üerlor nur 5 2:obte, 15 ^Seriüunbete

unb 30 33ermt^te, ein 3^i<^^i^r ^'"'B t^^e Eingriffe bei bem fc^nee^

bebedften 53oben nic^t fel^r !räftig burrf)gefül}rt n?erben fjannten.

^ie 'ipreu5i]'d}en 53erid)te geben nnt 90 Defterrei^ifd^e &^^

fangene an; ber Untetfc^ieb ^n^ifi^en biefer Qafji nnb ber üon ben

Oeflerreid^ern a(^ üermigt angegebenen 260 köpfen n)irb n}of}l gumeift

ben 2;obten nnb 33eriDunbeten angerechnet rtierben muffen.

^n ber '^a<i}t erreicf)ten hk £)efterrei(f)er 90^itteln?albe, am s:ie aiäumuug

bei" ®taticJ}aft

16ten, nnter 3ui^ücflaffnng be§ 3Jcajor§ t». ^effeirfft) mit 300 §nfaren, @ta^ buict) bie

bte ©egenb i:on Sid)ftabtl, mo^in gu ben fc^on bereit fte^enben
^^i*^^'«^^«-

2Qnfanterie=Q3atai(Iünen imb 2 ^ai^aßerie^^^f^egimentern ber ^oflirnngg-

9f^efert)e*) bie Qnf^nterie^Üiegimenter ^önig^egg, ©rünne unb ®i}ulai

anß ben 9}?ä^rifc§cn ^Winterquartieren ^ur ©ic^erung ber SJ^aga^ine

l^erange^ogen n^nrben.

Uh$ am Htm CDberft ü. ^alia^ mit 5 ©d)tt)abronen feinem

eigenen nnb 300 DJ^ann be§ 9iegiment§ ©d}(ic^ting cor 3J?itteIma(be

erfc^ien, rt)id)en bie Deflerreic^er gurürf.

Qnfülge irrt^iim(i(^er OJ^elbnngen t)on bem 2(nmarf(^e ftärferer

^reugifd^er Gräfte imtrben am ISten gebrnar hk Defterreic^ifc^en

!I^ruppen in einer ©tetlung M Sid^ftabtl i^ereinigt, Derblieben M
l^eftigem SBinbe, in gum 5l^eil materiellem (S(^nee ftel^enb, ben 2^ag über

bafelbft nnb irurben erft am 5lbenb tt)ieber in hk Quartiere entlaffen.

S^^a^bem man fic^ baüon überzeugt ^atk, ha^ ein erneutei^

35orge:^en 'iprengifd^erfeitg ni^t in 5(u§fid}t ftanb, marfc^irteu

bie au§ Wdf)xzn herangezogenen !i;ruppen mieber jurücf, bie g-efteticy-

§ufaren gu bem Ungarifc^en 5lufgebote nac^ Dberf^lefien.

©enerallieutenant o. Öe^malb ^atte nac^ bem ^efei^te M ^abtU

fd^toerbt ^f^a^ric^ten über er^eblid§e 3Serftär!ungen ber Defterreic^er

*) 2)aä Stttanterte=9tegiment 33rotrine oerbUeb auf bem linfen ^^-lügel bev

^oftirung. SSergt. ©. 80.
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I-^et 9}lttteln>albe erl^alten; auf [eine an ben gütften öeopolb gerichtete

^ttte um 33erftär!ung trurbe (Generalmajor ^rin^ ^et»ern mit ben

Infanterie =9legtmentern ^ruc^feg unb Q3et>ern unb Generalmajor

0. 33ornftebt mit bem ^ragoner-S^egiment 53ar;reutr} in hk 2)örfer bei

Sart^a gelegt.

gia^bem big gum ISten gebruar bie Üläumung be§ [üblichen

Zf)tiU^ ber (Graffc^aft %lai^ burc^ t)ie Defterreic^er feftgeftellt loar,

marfcf)irte öel^malb unter 53elaffung be^ 9iegimentg ©c^lid^ting in

§abelfc^tt}erbt nac^ ©c^mebelborf unb 5llt*§et)be, 30g bort^in bie

53al}reut^=X)ragoner unb je ein 53ataitIon ber Diegimenter 2:;rud}fe^

unb feuern unb brac^ am 23ften nac^ Üleinerg auf.

®ie au^gebe^nten ^efeftigungen ber Defterreii^er, eine i3ftlic^ 9iein^

erj quer burc^ ha^ Z^al geführte 53ruftn}e!^r mit (Graben, ^fal^lrei^en,

Q3tocfbäufern unb 3Serl;auen, haaren nur t)on Ä'roaten unb .pufaren

befeljt. 9la(^ furgem (Gefeilte gelang e§ ben *ipreu^ifc^en ^ufaren,

burc^ eine 2Mt be§ 3Ser]^au§ am ^erg^ange einzubrechen. ®em

ftiel}enben Gegner mürben über 50 (Gefangene abgenommen, "an

bemfelben 5lbenb lüarb Steiners, am 24ften Öemin, am 25ften Gieg^

l}übel, am 26ften D^eurobe unb SBünfc^elburg ol)ne Söiberftanb befe^t.

33on einer ^Serfolgung über bie (Grenze ^inauö niurbe 5lbftanb

genommen. ®a§ eintretenbe ^^^auftietter tonnte ben 9^a^f^ub er^eblii^

erfc^n^eren, loenn nic^t unmögli^ madjen, unb bie ©utber}rungen unb

Reiben ber 3}Zannfd)aften, üon benen 33iele bie §änbe ober güge erfroren

l}atten, maren berartig geujefen, bag längere ^ulje geboten erfc^ien.

5lm 28ften gebruar marfWirten bal^er bie 33ataillone (St}bon:,

^ubbenbrod; Slrui^feg unb ^eoern fotrie ba§ ^ragoner^^f^egiment

^at^reut^ in i^re Winterquartiere a^.

2)ie Unter 3J2itmir!ung be§ oon 2:roppau ^er eintreffenben (General^

oftirungen.
) j^^^jj^^^^ ©rafeu ©c^mettau ipurbe fobann bie 'ißoftirung georbnet.

9^ac^ Sünfd}elburg, Ü^einers, 3flüder§ unb §abelfd}merbt trurbe je

ein 9xegiment, nac^ 92eurobe, 5llbenborf unb Öanbed je ein Bataillon

gelegt. ®ie n^eiter oormärtö liegenben Drte würben oon fleineren

;$5nfanterieabtl)eilungen befe^t.

*) ©figje 10 geigt bie SluffteKung ber einselnen Xruppenli)ei(e.
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ge^n ©(^ifabronen §alla§3'§u[aren mürben auf Öanbecf, 'ifflitkh

iralbe unb ^f^einerj, 3 ©(^tDabronen ©olban-^ufaten auf SKünfc^el^

bürg unb ^teurobe tert^etlt; Heinere §ufarenabtf}etlungen tDaren

treiter t>orgefc^ot>en. !^te 33efa^ung t>on @lat^ beftanb au§ 5 53a^

tatöonen unb 1 §ufaren = ©c^mabron. 5(u^gebef)nte ^Serftaue an

ben (^renjen ber ©raffd^aft fid^erten gegen überrafc^enbe Eingriffe.

^te Defterretc^tfc^e *ipofttrung n^ar ben au§ ber ©raff^aft nad^

©üben unb SBeften fü^renben §aupttp(ern unb Segen entfprec^enb

in gmet (Gruppen gegltebert.

!Die re^te J^ügelgruppe, 6 ^^ataidone, 10 befonber§ ^n^

fammengefteüte !l)eutf(^e ©d^mabronen, 'i)a§ Sfler^a^t) ^ ^ufaren-

9xegiment unb 300 fonfttge §ufaren ftar!, ^attz bte §)aupt))often

%aU, ©eier^berg, ©enftenberg unb (^egenb nttt Qnfanterte unb

^eutfd§en 9iettern belegt; bte §ufaren fieberten bte ^renge t>on

Wd^xm über ©rulii^ unb Stc^ftabtl Qur 3Serbtnbung mit bent

linfen ^lügel tüaren Üeine 9ieiterabt^eilungen hinter bem Sö^ntifc^en

^amm ,läng§ ber ©ren^e aufgefte((t.

®ie linfe g^ügelgruppe r)atte fid) ni(f>t nur gegen bie ©raffc^aft,

fonbern auc^ gegen ha^ 3öalbenburger (Gebiet ^u filtern; fie war an

ignfanterte ftärfer unb beftanb au§ 9 Bataillonen, 800 !Deutf(f)en

IReitern unb 200 §ufareu, meiere bie §auj}tpoften 9^euftabt, 5^a^ob,

©tarfftabt, ^ißoli^ itnb Braunau befe^t Ratten. 5lugerbent lag ba§

Banater 33atatllon auf bem rechten g-lügel in ^eu=§rabe!, bie

Kroaten auf bem linfen in ©c^a^lar. ®ie Brigabe ^oleng be§

©äi^fifc^en §ülf§^eere§ ftanb in ©ipel, S^rautenau, grei^eit, ^5nigin=

l}of unb 'äxnan. Qmid]^n 'äxnau unb Bö^mifc^-grieblanb tparen

nur fleine ^btr}eilungen al§ 53enac^ri(^tigung§|}often üerblieben."^)

651ci(^tt)eit t>ün beiben ©ruppen lagen bie 6 Q3atailloue unb

2 9ieiter^9^egimenter be§ „Ü^eferüe-^or^g" in unb Im ^öniggrö^.

9)ht ber Sßiebereroberuug ber (^raff^aft war ben mefentlid^ften

gorberungen be§ ^önig§ in militärifd}er unb politifc^er S3e§ie^ung

ütei^nung getragen.

*) 2)tc 2 Ulanen - 5ßu(!s fc^einen ber öawptfac^e nad) bei ^ö^mijc^i

^•vieblanb aufgeftellt gercefen jit fein.
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53t^ sunt 33eginne be§ neuen gelbgugeg tvax ba§ 2ßtebergert»onnene

5u fiebern, momögltc^ hk 53efretung £)berfc^le[ien§ gu üoKenben.

^a<i) btefen (^efic^t§pun!ten ^attt ber ^öntg bte ^^^euorbnung

bet mitttärtfd^en 3Set^ältniffe «Sc^Iefieng t)erfügt.

5, ^tc ©ntttJttflnng ber wilttänf^cn 25crpltntffe in Sii^Icfien 6i§

5'ur 5(tt!imft be^ ^önig^.

2)ie !^te 23ert]^ei(ung ber Defletrei(^t|d)en S^ru^pen in hk 555tnter==
militärifcöen

5ßert)äitmffe in quatttete unb hk ftarfe Belegung ber (S^raffc^aft ®la^ mit "ipreu^i-

td)ierten.*) f^^" S^m^pen matten ein Unternehmen gegen bie 9^ieber](^Iefi]^e

^oftirung"^*) unn^a^rfc^einlic^ ; im (^egent^eil ern^og ber ^önig

hk ä)^i)gli(^feit, feiner[eit^ angriff^meife gegen 53rannau unb 9^lac^üt>

t>orsuge^cn. ^enerallieutenant @raf 3;;ruc^feg, ber feit ber (Sr!ran!ung

bu äRüuUng bie gan^e "püftirung nörbli^ ber ^raffc^aft übernommen

l^atte, legte (Snbe gebruar einen (Sntimirf t)or, ber ben gleichzeitigen

^Sormarfrf) eine§ rechten 'ißreußifi^en glügeB oon Öiebau unb (Bdyöm^

berg auf (Sc^al^lar be^iP. auf Xrautenau, unb üon brei anberen 'äb^

t^eilungen Don grieblanb, ©ier^borf unb 5Bünf^el6urg auf ^raunau

in ^u§fid}t naf)m. ®er ipeitere Angriff auf ^lad^ob fotüe bann gemein^

fc^aftlii^ mit einer üon Seioin ^er tiorbringenben 5lbtl)eilung ber

@>Ia^er "ißoftirung gef^er}en. ^er ^önig billigte ben (Sntipurf, faf)

aber i^orläufig oon beut Unterner}men ah; auc^ 2;ruc^feg fjatk im

§inbli(l auf bie Qal)re§5eit, auf bie ©c^mierigfeit ber Öeben^mittet-

befc^affung unb auf bie geringen Gräfte, bie gur ^efe^ung ber

^oftirungglinie übrig geblieben mären, üon ber fofortigen ^u^fü^rung,

abgeratl}en.

Qn ber Zfjat ^atte fc^on gur 5luffteIIung gmeier Öaubmilig:^

Kompagnien ^^'^) unb fogar einer 33ürgerir)e^r in (S^miebeberg

*) 6fi53e 10 geigt bte Slufftellungen ber elnjelnen ^ruppentl^ette.

**) S3ergL ©. 6,' 14, 50 u. 53.

***) 2)ie SOUlij t)at ftc^ in biefer gurüdgesogenen ©leUung beraä^it.

©raf 9Jlüud)oiö öeüagte am Iften DJiärj bie getroffene SJia^rta^me, roeil fte

Joftjpteüg unb ber 2ßo^(fa^rt beä 2anbe^ nic^t 5Uträglid) fei; er 50g fic^ einen

r^erben SSeriüeis com Äönige ju.
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gefc^tttten trerben muffen, nad^bem ha^ S^iegiment *iPrin3 t)on Preußen

am 9ten gebtuar abmarfc^irt voax; nad) 5lbfenbung ber „Ueüettefte"^)

ber 9legtmenter ^letfl unb Mm^otv gu t^ren ^riip)?entf}etlen blkb

nur noc^ Wliii^ in ©c^mtebeüerg.

9}|ttte OJ^ärg ftanben bem ©eneranteutenant ©rafen Xruc^fejs,

etnfc^ltegUc^ ber 53efa^ungen üon ©c^roeibnt^ unb (Steinfeifer§borf,

2 3)2u^fetter=, 16 ©renabter- 'Bataillone, 10 (Sc^mabronen ^Dragoner

unb 300 §nfaren in ber ^oftirung 3ur 33erfügung. "^"^)

^a^rfd§einlid}er aU ein Angriff Dlieberfc^Iefien^ bün!te bem

Könige ein erneuter 3Serfud} ber Oefterreic^er gegen Dberfd}lefieu; c^5

liefen aud§ S^ac^rid^ten über Einlage üon SJ^aga^inen in 53rünu,

Öeitomifc^I unb Dlmüt^ ein.

(Bd)on am Soften unb Slften Januar erhielt ber gurft Öeopoib

bie nötl)igen 5lnn?eifungen am Berlin.

„3mifd}en Ijier ^reglau unb ^(^n^eibni^ mu§ nid)t§ t»on meiner

Infanterie ligen, bie Cavalerie mu§ ^^re angeix)iefenen quartire

behalten, aber bie Infanterie mu§ ä portee üon Neis bleiben uiib

mü^en mangel ber (Btäk Dörfer beleget werben
"

„. . . bamit rvan W Deftreic3§er luft frigten n?iber gu fommen

bie beiben ©d)lefifc^en Corps fid} glei^ in ber gegenbt Neuftat

terfammeln fönnen."*^^)

!Dcr Eintrag be^ dürften, bie ^aüallerie-^f^egimenter, bereu

2öinterquarttere fi(^ iiörblii^ ber Sinie S3re§lau—(Sd)n)eibni^ befaubcn,

nä^er I}eran3U3ie^en,t) inurbe X)üm Könige auf eine 33orftelhmg

*) ®ä loaren bieg bie ©nbe ^e^ember beim 2lbmarfc^ ber 9legimenter nac^

9'iet^e auf 33efel^( beg ^-ürften jurücfgebliebenen ^ran!en unb Qdj\v'äd)l\no,e.

•öergt. ©. 17 xmb Srotjfen V. 2, 415, 3tnmer!. 3.

**) Son htn in «Sc^raeibm^ (tegenben 2;ruppentr) eilen roaren nur bie ^apreutf);

Dragoner unb bag ©renabier^SataiEon 2;auen|ien bem ©eneraUieutenant Örafen

2:rurf)jefe unterftellt.

***) Drlid) ir, 378 u. 379.

t) 2)ie ®ragoner=9f^egimenter dla\\au uriQ ^ofabon)ö!i) follten nad) einem

(Enlmurfe ber Sreslauer J^ammer in bie SSorftäbte von Siegni^ unb ©Iriegau,

bag 3ftegiment @en§barmeö nad) ^auer, baö Sfiegiment ^rinj oon ^reu^en

na(i) ^arc^TOi^ unb Umgegenb gefegt ra erben.
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SO?ün(^ün")§, 'i^af^ bereit ^Verpflegung in bie[em gade unmögltd) fet,

abgelehnt.

^ementfprec^enb marfc^irte bte 9^etterei in bte Winterquartiere,

bie Qnfanterie üerOlieb (Snbe Januar in i{}ren 9}^arf(f)unterfunft§^

orten.*)

%m 6ten gebruar reichte ber gürft bie ?tfte ber neuen Unter=

hmftgorte bem ^önig^ ein, wartete aber bie (^ene[}mtgung nic^t ab,

fonbern ließ hk 9^egimenter in ben näc^ften Xagen ben SO^arfc^

in bie Quartiere antreten, bie U§ Wlittt gebruar erreicht tDurben.

©ö lagen, gu 53rigaben ^ufammengefagt, 8 Q3atai(Ione unter

bem ©eneraüieutenant t>. ^ee^e unb bem (Generalmajor ^xin^ 53eoern

füblic^ (Sd}ioeibni^ U§> Öangenbielau l^erauf, 8 53atai((one unter bem

(^knerallientenant "ipriu^ !l)ietri(^ unb bem (^Generalmajor "ißrins

D^^ori^ um granfenftein , 6 Bataillone unter (Generallieutenant

la SJiotte nörbli^ ber ^^leige, öftli^ ber Öinie ^atfc^fau—SJ^ünfterberg.

9k^e ben Ouartieren ber Infanterie, füblic^ ber ii^inie (S^n^eib^

ni^—53rieg maren 16 ^ufaren-, 10 '^ragoner^ unb 20 ^üraffier-

(Sc^ioabronen oertl}eilt, fo baß in^gefammt 22 33ataitlüne unb

46 ©c^ioabronen, ben SKünfc^en be§ ^önig§ entfprec^enb, bereit ftanben,

unoer^üglic^ auf 9^euftabt oor^uge^en.

Stuf bem redeten Dber-Ufer, an ber C^^ren^e 9tieber= unb Dber=

f(^lefien§ lagen 1 J^nfanterie==9iegiment, 1 (Garnifon-^Sataillon unb

5 ©c^toabroneu !l)ragoner,^^) im nörblid)en ^^tieberfc^lefien 30 <Sd}ma^

bronen ^'üraffiere, 20 ©d}ioabronen Dragoner unb 10 (B^wa-

bronen §ufaren, in ben feften *$Iät^en 10 9J^u§!etier-, 3 (Grenabier-,

2 Pionier- unb 5 (Garnifon'53ataillone.

2)ie ©icheiung ^ie Bereitfc^aft be§ §eere§ in S^ieberfc^lefien gum 33orftoße

%m\&itn bei- Q^geu 9^euftabt unb bie ©d^nnerigfeit ber ^^ruppenoerpflegung

DZei^e unb ber

obeieit Dber, *) ^ergl. ©. 61. 2)ie 33efe^(e, ben aJIarfc^ gu unterbrechen, finb ©nbe

Januar an bie 9iegimenter gefangt, o&roo^t bie betreffenben 2tnroeifungen be§

5lömg§ erft 2lnfong ^-ebruar beim (dürften eintrafen; ein früfierer S3efef)l beö

Äönigä ift nic^t aufjufinben geiuefen. Ser ^tan bu 9)iouünö, ber 22 33a;

taillone für ben ©taljer ^yelbgug »erlangte, unb bie 2Inorbnungen bes Königs

betreffs 93erftär!ung ber S^ruppen in Dberfrf)leften fjaben ben {^ürften woi)l ju

obigem 33efef)re üeranta^t.

**) S^ergr. ©. 68 ff.
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füblirf) ber ^^^eige üeraitlagten ir)of)t ben ^önig, Don einer unmittel^

baren 3Serflär!ung ber ^I^ruppen in £)berfc^lefien ab^ufel^en, obwohl

er noc^ ßnbe iganuar bem gürften in biejem ©inne c3efc^rieben

glitte.*)

(Sr tr»eift t)ielme^r in einer „Qnftrnction" t»om 2ten g-ebruar

ben 3)?ar!grafen ^arl au^brücflic^ barauf ^in, bei einer ^Bebro^uncj

burd^ bie Defterreic^er im (Sinoerne^men mit bem g-ürften gu tjanbeln,

ber feinerfeit§ in fold^em gaöe möglic^fl fd^ned na^ ^f^euftabt

marfc^iren merbe.

5(u(^ unrb au^fül^rlic^ ber gall ber 9^äumunc3 ermotgen, bie —
nac^ ben Erfahrungen im Sinter — i^om Könige in beftimmten

gäöen t)orgefc§rieben n^irb.^^)

*) „Unb üerfe^e ^c^ ajiic^ ju ®to. Siebben, baB biefelbe baö erforberlicfje

beftenä beforgen xmb fo(c^e disposition mad^en werben, ba^ Dberfc^lefien

absolument souteiiirt lüerbe unb ntd^t baran gu gebenfen ift, baß

^c^ ein anbereö t^un löerbe; ba^ero bann njenn 10 Bataillons folc^e^ 3U

souteniren nid^t f)intänglid^ jet)n, 15 Bataillons ha^n employret irerben

müfeen/' 29. 1. 1745. Ortic^ IT, 375.

**) ^ie betreffenbe ©teile ber „:5nftruction" (antet:

f,b) 2ßQ6 ben 5etnb anlanget, fo fan berfelbe auf jroetierlet) 2(rt^ ztma^^

gegen Ober Schlesien entrepreniren unb 5raar: 1) roann er ein Corps Ungarn

von Teschen, ober ber ©egenb auö, auf Ratibor frfjicfet, ober 2) toann ber*

felbe mit einem considerablen Corps feiner Trouppen über Ziegenhals unb

Zuckmantel noc^maf)tö auf Neustadt ,5U !ommen unternehmen möchte.

(Srfteren ^alö roerben beä 2Rar!graf Carl Siebben folc^e mesures ju nehmen

lüiffen, bamit bergteic^en SiOlf borten jurücf unb meggejaget merbe. 3Baö aber

t)en gmegten cas anbetrifft, fo ift folrfier oon mehrerer importance, inbem roenn

ber ^einb bergleic^en entreprise unternähme ^fjro Sieböen baburc^ mit bem

Corps, fo ©ie commandiren oon ber öaubt Armee in DUeber ©d^leften

coupiret merben !önte, ba^er benn auf folc^en gall nic^t§ anbereä ju t^un ift,

a(ä Troppau unt) Jägerndorfif ju üerlaffen, ha^ Corps Trouppen an Drtern,

wo eö am bequemften gefd^el^en !an, jufammengugief^en, unb mit fo(d)em nad)

Cosel 5U marchiren, um fobann, bies^ ober jenfeitö ber Dber entlang, nad^bem

eä nemtid^ bie Umftänbe erforbern merben, gu marchiren unb mieberum nac^

Neisse ju htn unter Commando bes General ^elbt 9Jiarfc^aU dürften non

Aphalt S)urc^fauc^t fte^enben Trouppen ju ftofeen. hierbei ift annoc^ an 5U

mcr!en, ba^ im f^all beö 9)?ar!grafen Siebben geraife nerfic^ert mären, t)a% ber

^einb aus Mähren ^er mit ber ganzen Armee auf iE)n gu !äme, alebann ju

überlegen fepn mürbe , ob nic^t bie in Jägerndorff ftef)enben Regimenter fic^

fo fc^teunig nac^ Neisse als roie ber ^-einb auf Neustadt jiefjen fönnten;

bie gu Troppau f)ingegen fte[)enben Trouppen aber mürben fic^ alsbann auf

€osel gießen muffen." (^elj. ©t. 2(rc^.
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Um fd)nel(e 5'lad)rtc^t t>on fetnbltc^en 53ett>eguncjen ^u erlangen, foll

ber 9)^ar!graf gute ^unbfcfiaftet ^u befommen fudien. Unter Ueber-

nttttlung ber bi^^er an ben dürften ft)egen C)berfd}lefien§ ergangenen

^efe^Ie entpfief)lt ber ^'ontg au^brücfli^ bie ^efe^ung ber Dörfer

gnnfc^en S^roppau unb Qägernborf fomte einiger fefter, üorgefc^obener

(Sd}Iöffer, ber gegenfettigen Unterftü^ung falber unb gur ©ic^erung

gegen Ueberrafc^nng.

^efonbere <Sorge fot( auf ©r^altung ber ©efunb^eit unb auf

bie au§reid)enbe ^Verpflegung ber 3D^annfc^aften üermenbet werben;

bei ber ^fieife burc^ 33re§lau l^abe ber 3J?ar!graf „serieus" mit bem

(trafen SJZüni^oro biefer^alb gu fprec^en. Qmmer^in foÜ ami) an Dxt

unb ©teile terfudt ii>erben, möglic^ft üiel gutter, Wt^ unb, (^elb

aug feinblic^em ^anbe einzutreiben; in febem ©tanborte ber !Iru|)|)en

ift für ben JaK eines befc^Ieunigten Slbmarfc^eS für ac^t 2;age

Qxmhad bereit gu legen.

"Dem 9i)lar!grafen ttierben ber ©cneratlieutenant ü. ^^laffau *)

„mit nielc^em ©r. öiebben 'Bid) beftenS ^u concertiren

^aben werben", unb ber Generalmajor Graf ©djmettau beigegeben,

„um fid) beffen guten 'iRati)^ in einer unb anberen Gelegenheit

bebienen 5U tonnen".

^ad) einge^enber (S^funbung ber oon ber ^reußifc^en ^eereS-

abtl)eilung befe^ten Drte irurben oom Ol^arfgrafen einige ^cnberungen

oerfügt, hk namentlich bie ^ert^eilung be§ Dragoner -SftegimentS

äBürttemberg girifd^en ^f^euftabt unb Qägernborf be^werften.

^^In . ber äRä^ri](^en Gxenje ftanben nunmel)r 1 8 Bataillone,

5 ©d)mabronen !Sragoner unb 25 ©^n^abronen §)ufaren; Qägern-

borf unb Xroppau maren mit 4 be^m. 8 33ataillonen, Benefc^au

unb §)ultfd)in mit je 2 Bataillonen, 3t29^i^^<^i^/ 92euftabt unb §o|en^

plotj mit fleineren, tl)eiliüeiö auS ^bgegtoeigten gebilbeten 5lbt]^eilungen

befe^t.

(Sin Bataillon lag hinter ber g-ront in Dber-Glogau. 3Jlit

fleinen 5(btl)etlungcn lourben ferner bie ©c^löffer ä)^aibelberg,

Brani^, Grog^^'ojc^ü^, ^eutfc^=^ran}arn unb Dberberg gefiebert.

') 33erg(. ©. 75 u. 76.
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^'c^tgenannte§ ©c^log tüurbe balb aufgegeben. Qn ber 9bc^t

311m Uten gebruar überfielen bie Ungarn bie '^reugifc^e ^efa^ung

unb 5wangen fie gunt DMcf^uge. 33or bent 5Inmarfc^e be§ 9legiment§

IBorrfe au§ §)ultfc^tn unb ber §)ufaren'Üiegtmenter ^k^mer unb

^ronifüiPigü au§ ^roppau 30g fi^ bie Ungarifc^e ^btf}eilung grtjar

lüieber über bie Ober gurücf; inbeffen ließ ber 9J?ar!graf bie

^reugif^e SBefa^ung, unter ^elaffung eine?> Q3eoba^tungg|}üften§ im

(S^loffe, na^ ©c^iller^borf 5urü(fgel)en. ^ie 33erftär!ung ber Ungarn

in ber (Btaht Dberberg mit 2 (^ef^ü^en moi^te gu biefem iSnt-

jc^luffe beigetragen ^aben.

3Serfc^iebene anbere Einfälle ber Ungarifc^en g-reifc^aaren über

bie £)ppa unb bie obere £)ber gaben SSeranlaffung gur Qerflörung

öller 33rüdfen unb ^äl}ne auf biefer ^trerfe, fottiie gur Einlage tion

35er^auen auf bem linfen Ufer an ben n?al}rfc^einli(^en Ueber-

ganggpunften. ®iefe Unternehmungen maren mit ^efecl}ten t>et^

bunben, üon benen namentlich ba§ am 18ten hd ^x^M^ na^e

9}^ä^rif(^'Dftrau ftattfinbenbe eine gröj^ere 53ebeutung baburc^ ge-

trann, baj3 gelbmarfd^all (Sfterl^ajt), bem ha§ (^efed}t al§> Uebergangg^

üerfuc^ ber "ißreugen gemelbet ir»ar, mieber für feinen ^^lücf^ug ^u

fürd)ten begann. Qnbeffen begnügte fic^ ber 9)^ar!graf mit geft^

l^altung ber ©täbte Oppeln unb 9latibor fon^ie ber geftung ©ofel

burc^ pfammen 6 53ataillone unb 5 ©c^roabronen.'^)

Steberl^olte (Einfälle ber Ungarn über bie Dber ^d ^rappi^

t^eranlaßten enbliii) am löten OJJärg hk 5lbtragung einzelner

(Strecfen ber n^ieber^ergeflellten bortigen 33rü(fe unb bie ^Ib^treigung

einer Qnfanterieabt^eilung üon Dber^^logau nac^ ^rappi^.

^er OJ^arfgraf empfanb ben Qwaxi^ feiner ^age; bie i^m gu-

Qe^enben 9^ac^ric^ten liegen t^n einen ©iubruc^ ber Defterreic^er au§

äl^ä^ren befürchten; ben ^fJücfen frei gu l^aben, erfc^ien i^m ba^er

notl^menbig. 5lm 19 ten gebruar ^at er ben ^önig, ben 33erfuc^ gut

SSertreibung be§ Ungarifc^en 5lufgebot^ au§ Dberfc^lefien machen ju

*) ^n Dppeln lagen bie ©renabiers Bataillone @o(^ nnb ^erjberg; in

ßofel 4 Äompagnien ©albern unb baä ©renabier ; ^Bataillon SSinne , in

3?atibor 2 SSataillone %ian^ unb 5 ©c^raabronen SJiatac^oraäfi.
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bürfen; er meinte ^u btefem giretfe eine 33erflär!ung üon 6 53atatllonen

unb 1 ^ufaren-Ü^egimente nöt^ig gu l^aben.

5:ie 9j:a6= ©c^cn Tlittt geütuar fjatU ber ^önig bem Dberften ü. (Schwerin
iinljmen geflcn

i>a§ ungarifc^e an!^eimgefte((t, hk burc^ ^efe^ung üon tougbutg unb Ü^ofenberg*)

*^^ ^^ "^

' 9^9^tt bie Ungarn erlangten ©rfolge burc^ fc^neKen 3Sormarfc^ au!§==

3ubeuten, i^nt auc^ einige Bataillone au§ Dppeln unb 9latibor gut

3Serfügung gefteüt, unb üon biefen Slnorbnungen ben 3}lar!grafen

t)erftänbigt. ©(^lüerin glaubte inbeffen bamal^ tjon einem weiteren

Vorbringen abfegen gu fönnen, meil feit bem (^efec^te bei ^atibor

hk Ungarn fic^ 5i^ ^Xarnoini^ gurürfge^ogen l^ätten unb nic^tö me^r

t»on i^nen gu befürd^ten fei. <Bo feft glaubte ber ^önig an biefe

9^ac^ri(^t, bag am 16ten hk (Singefeffenen beö freifeg Ü^ofenberg

aufgeforbert tüurben, alle§ betreibe, \va§> ni^t gu eigenem (^ebrauc^e

nötbig wöre, umgel^enb nac^ Brieg einzuliefern. ®ie Stu^fübrung

biefe§ Befe^l§ ermieg fi(^ um fo n^eniger möglich, alä an bemfelben

2^age bie Ungarn unter Slnbrotjung t)on ©trafen felbft bebeutenbe

Lieferungen au^fc^rieben ; einen befonber§ bitteren 33eigefc^macf erhielt

biefe 5lngelegenl}eit nod) burd) hk fc^led}t oer^ültte 53ereitn}illigfeit

beö öanbe^älteflen (Slron^h) unb einiger ^reugifc^er ©teuer-

einne^mer, biefen Ungarifi^en gorberungen in erfler Sinie gerecht p
werben.

Um 9iofenberg gegen Vergewaltigung 3U fcl}ü^en, befe^te 3}^ajor

0. •55onin am 23ften gebruar biefen Drt mit 200 OJ^ann beä 9^e=

gimentg . 33raunf^weig auf§ 9^eue.

!©ag fd^nelle Vorbringen ber Ungarn feit bem 24ften gegen

£))))?eln, ^rieg unb ^ofenberg oeranlafete am 4ten dMxQ bie Ver-

ftärfung ber S3efa(3ung, am 5ten aber hk D^äumung be^ ©täbtc^en^,

weil man fic^ ol}ne §ufaren nid)t galten gu fönnen glaubte. 9^unme^r

ging ber fönig auf bie wieber^olt ^vorgetragene 33itte be§ Dberften

t).Sieter§^eim ein unb befahl bem gürften, einige §ufaren==©d^wabronen

ber gefä^rbeten 5(btl} eilung ^u §ülfe gu fenben. Um 12ten Tl'dx^

trafen 3 oom gürften abgefd}id'te ©c^wabronen ©olban^^ufaren

*) «ergl. ©. 71.
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unter ^efe^l be^ Dberftüeutenaut^ t). lauter'-") M teu^burg ein;

am 13ten fonnte D^ofenberg burd^ eine gemifc^te 5l5t§eilung t>üu

200 Qnfanteriften mit 2 (^e[c^ü^en unb 2 (Sd}n}abronen §u|'aren

unter bem DJ^aJor t>. (Sd}affftebt lieber befe^t n^erben. S^ac^

^itf^en irurben 30 §ufaren unter einem Offizier gur ^Beobachtung

ber 'ißolnifc^en (^ren^e gelegt.

^ag 33orgef)en ber Ungarn gegen @nbe g-ebruar unb Slnfang

Wäx^ war burd) ein (Schreiben Maria 2:^erefia§ mm 13ten gebruar

an ben gelbmarfi^att ©fter^ä^i} ]^eri?ürgerufen: ©ie gtceifele nic^t

baran, ba^ bie ^reugen bie Dber-^Srücten nur genommen I}ätten, um

in i^ren Quartieren auf bem linfeu Dber-Ufer gefid^ert ^u fein, ©in

Eingriff auf 2^efd^en märe nic^t gu befürchten; e§ !äme nic^t nur

barauf an, ha^ ^arolt^i ioieber vorginge, um bie "ißreußen gu be=

unruhigen, er mü^te oielme^r bur^ ha§> gange Ungarifc^e Aufgebot

unterftü^t toerben. Lebensmittel feien au§ (Si^Iefien gu gießen.

!!Der gelbmarf(^a(l fonnte fid) biefem ^efe^le gegenüber nic^t

üüÜig able^nenb oer^alten. 5(nfang gebruar n?ar feine ^bt^eilung

auf runb 2200 SJ^ann gugool! unb 6700 Leiter angemac^fen unb

burd^ 3 Bataillone be§ Qnfanterie^^^egimentia ©fler^^agt) üerftärft

n^orben; im legten drittel be§ 'Monate ft>aren 4 ©efc^ü^e mit ®d}iej3'

üorrat^ unb bie fe^nlic^ft erwarteten Patronen eingetroffen. Qu ben

erften 3:agen be§ SJ^ärg langte aud^ bag §ufaren^9tegiment geftetic-^ an.

!©ie 5lnorbnung <Bt ^gnonS, ha^ hk (^^ilan^i^^ufaren bei

etnjaigen 3Serfu^en ber ^reu^en, fi(^ OberbergS gu bemächtigen, jur

3$erfügung fte^en follten, trug bagu M, ben gelbmarfc^aü ©fter^äg^

über feine McfaugSlinie gu berul^igen.

(^ebrängt burc^ gefteticS, ber gang ber 5lnfic^t beS §ofeg mar,

fc^lo^ fic^ (^fter^äa^ bem 35orge^en tärol^is mit bem gmeiten 3:reffen

an. %U aber am 5ten STcärs bie ^ac^ric^t eintraf, ha^ hk ^reugen

f)d Ütatibor fic^ er^eblic^ i^erftärften, mürbe ber Sßormarfc§ fofort

eingefteat, unb am 13ten ber §au^tt^eil beS a^^tten Treffens mit ber

*) @ine ©d^raabron aug $8rieg ; bie Betben anberen awä a}k^n)x^. 2Bal^r=

fc^emlic^ werben gu gleicher 3eit bie 3 anberen bafelbft fte^enben ©c^niabronen
©oIban=§ujaren nac^ 3ieinfc^borf gelegt töorben fein.

Äiiege 5rlebrtc^8 beö ©ro^en n. 2. 7
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fortgäbe ©plenl)t in bet (^egenb t)ün ^o^lan t)eremtgt. gelbtttarfd^atl^

Ueutenant ü. geftetic§ mürbe mit feinem ,§ufaren=^egimcnt unb ben

bei Ü^atibor fte^enben S^ruppen be§ Ungarifc^en 5lufgebot§ beauftragt,

ben geinb gu beobachten unb il)n, iüenn er tiormarfc^iren fodte, fo

t}iel aU mögli(^ aufzuhalten.

'^ex gelbmarfc^aü 't)atk ha§ 35ertrauen ^u feinen Xrupj^en t)er==

loren, ba^er fein 3*^9^^^ ^^'^ @d)ft)an!en. (Sine ber erften 5Ser^

rcenbungen ber i^m guget^eilten regelmäßigen Zxuppzn '^attt haxin

beftanben, bie "ipäffe nac^ Ungarn gu befe^en, um bie gal^nenfluc^t

ber bei 2;efc^en t)erfammetten ©efpanfc^aften gu üer^inbern. ^er

trüber beg gelbmarfc^adö, (General (S^raf ©fter^ä^t}, n?ar nac^ SBien

gereift, um bie hd bem 5lufgebDte unb in Dberfc^fefien f}errf(^enben

^Serpltniffe bar^ulegen. 33on ber gorberung, felbft gu biefem Qwzd^

nac^ Sien ^u fommen, l^atte ber gelbmarfd^ad gebeten, ab^uftel^en,

ujeil nacb feiner 5lbreife ha§> gange 5lufgebot nad^ §aufe ge^en irürbe.

Unter biefen Umftänben berichtete er na^ ©rfunbung be§ ®e*

länbeg öftlic^ Diatibor am 16ten ^läx^ nad} Sien, er fbnne fic^ nur

bel^aupten, menn if}m me^r fle^enbe 2^ruppen gur SSerfügung gefteflt

iDÜrben; anberenfa(t§ rtiäre er gegtrungen, beim 5Bormarfc§e ber

'i|3reuf3en fic^ nad} Ungarn gurüdgugiel^en.

!I)ä§ ©erü^t über bie 33erftär!ung ber 33efa^ung t)on Ü^atibor

lüar ber Zl^at^a^t i)orau§geeilt; aber im 5Inmarfc^e befanben fi^

beträc^tlid)e Gräfte, um einen entfc^eibenben «Schlag gegen bie Ungarn

augpfü^ren unb gang Dberfc^Iefien n?ieber gu gewinnen.

T)k ^itte be§ ^ar!grafen tarl, if}m 6 33atai(tone unb

1 §ufaren=9f^egiment au§ 9^ieberfd§lefien gu biefem Qtvzät gu über^

ttjeifen, tvax beim Könige eingetroffen, al§ biefer ein i^m oon einem

gorftmeifter ^fte^bang^) gugegangeneö (Schreiben, hk 53efreiung

*) S)er ^orftmeifter Sflß^ban^ au^ Dppetn rairb tnel^rfacl^ in biefem

^interfetbguge genannt alä genauer Kenner DBerfc^Iefienä, !krer ^opf unb

lüarmer Sanbegfreunb. Unter Slnberem raar er bei ben SSorbereitungen für

ben ^ax\ä) be§ ©eneralmajorö v. Stoc^on) ®nbe S)e3ember tptig, ^atte 'özn

^elbjug be§ dürften Seopolb nac^ ^ägernborf unb ben SSormarfc^ beä Dberften

D. ^oberailö üon 33rieg gegen Dppetn mitgemacht.
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£)hex]^k\kn§ betreffenb, bem gürften Ji^eopolb t>on T)effau unb beut

aJiarfgrafen unter bem 22ften utttget^eilt fjattz. 3^ac^ bie[en ^ot=

fc^lägeu foüten bie Ungarn burd^ 2000 §ufaren »erjagt n^erben, bie

tegimenteriüeife auf hk gan3e 33rette be§ Sauber t»on ber £)ber bt§

3ur (^renge tiert^eilt üorge^en unb t^ren ^flücf^alt in 8 ^ataiüonen

finben foüten, U)elc^e, tu gleicher %xt t)ert^et(t, unter 33efe^ung ber

größeren Drte allmä^lt^ folgen fodten. Tlit (Stnna^me ber Öinte

Ü^atibor, &kim% Xaxnomi^ wax na^ ber SO^etnung beg gorflmetfter^

•bie 5(ufgabe gelöft, ha fic^ at^bann bte Ungarn tu bem fübltdöen

^^ei(e Dberfc^Iefieng ntd^t galten fonnten*)

^er ^öntg glaubte tnbeffen nac^ ben btöl^ertgen ©rfal^ruugen,

bie S3ertretbung ber Ungarn fo bur^führen gu fonnen, ir»te er e§

bem Dberften t>. ©c^merin befohlen fjattt. ^a^er lieg ha§ erneute 33or^

brechen ber 2^ruppen ^äxolX)i^ t^n ^wax auf bie 3Sorf(^läge be§

iD^arfgrafen im 5lllgemeinen eingel^en; er lehnte aber beffen weitere

löttte, auf bem rechten Dber-Ufer eine anbere S^ruppenabt^eilung

gleichseitig marf^iren gu laffen, ab.

5ll§ er am 23ften ^ebruar bem gürften öeopolb befahl,

6 Bataillone unb 1 §)ufaren'9f^egiment na(^ Dberfc^lefien gu fenben,

unb bie§ bem SJiarfgrafen mitt^eilte, [teilte er für ha^ Unternehmen

3toei (^runbfä^e auf: ©e^eim^altung ber ^Vorbereitungen unb Ueber^

rafc^ung be§ geinbe^. ^a hk ^ranf^eit be§ gunäi^ft mit bem Dber^

t)efe]^l betrauten (S>enerallieutenant§ bu SJ^oulin nod§ nic^t gehoben

tt?ar, fo n^urbe an feiner ©teile Generalmajor o. ^ant^axmot) beftimmt.

©c^on t?or (Eintreffen biefeg Befe^lg :^atte ber gürft am 2ten Wdx^

ben Generallieutenant la 3J?ütte mit feiner Brigabe unb 'tk 9!uefc^*

.|)ufaren über Sonden in Wlax\ä) gefegt; an i^n ging ba^er ber

Oberbefel^l enbgültig über.

5lm 4t en Tläx^ trafen bie §ufaren bei Dppeln ein unb tt>urben

'auf 33efel^l be§ 3)^ar!grafen auf bem redeten Dber4tfer in 9^euborf

•einquartiert. 5lm Tten fanb ein glücfli^eg ©rfunbungggefe^t M
"Guttentag ftatt; am 17ten tvk§ ha^ Regiment einen Angriff t)on

Drlicl II, 384.
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1500 §ufaren auf 9^eubotf surütf unb verfolgte bett getnb eine

fur^e ©trerfe.

Qmzi 33atatöone ber ^ttgabe la Whtk trafen am 14ten, 4

am löten in ^f^atibor ein; ein 2^^eil würbe auf bem rechten Dber^^

Ufer in Uz 33orftabt gelegt."^)

®ie 33eri(^te be^ Oberften t>. SBieter^^eim über bie fortbauernbe

Q3ebrüf)ung feiner f^ifai^en 5lbt^eilung burc^ bie Ungarn*^) t>er^

anlasten ingn^ifc^en ben ^önig, bem SJ^arfgrafen weitere 35erflär==

lungen gu^ufenben. !Dem (Generalmajor ü. ^autc^armot) würbe am

Uten OJiär^ befo^^Ien, mit feinem D^legiment na^ Op^eln §u marfc^iren;

am 18ten traf er bafelbft ein. 3 (Sd}Wabrünen ©olban-gufaren

würben t>on 9leinfd)borf au^ gleichfalls nad^ £)berfc^lefien in

Tlax^^ gefegt. :j5nbem ber ^ijnig biefe Zxnppzn fowie hk 2 in

Oppdn fte^enben (S^renabier-^ataillone bem OJ^arfgrafen für ba^

bet)orftel^enbe Unternehmen ^ur 3Serfügung fteöte, ermal^nte er, nun^

me^r nidjt me^r ^u gögern, fonbern untierweilt gum Eingriffe über^

angeben.

!Der 3)^ar!graf beabfid)tigte auf 9iatl} be§ (Generallieutenants

)o. 9laffau, üon O^atibor aus ben ©enerallieutenant la 3}^otte mit 6 ^a^

tatöonen unb 5 ©(^wabronen 3)^atac^owS!i'§ufaren, t»on D|?peln

aus ben Generalmajor ü. §aut^armot} mit beffen 9tegiment unb einem

Grenabier-^ataiHon fowie 13 ©c^wabronen ber 9iuefd^= unb <Solban=^

§ufaren gegen (Gleiwi^ i?orge^en gu laffen. ^ie bort vereinigten

5lbtl^eilungen follten fobann bie Ungarn nai^einanber auS 9it)bnif,

^oSlau unb- ©ol^rau vertreiben. 5llle 9tegimenter follten für fec^S

2^age ^rot unb für vier 2^age Qtvizbad mit fic^ führen.

SCßurbe im 5lnfd^lug an biefe ^Bewegungen Dberbcrg genommen,,

fo waren bie Ungarn von ^wzi ©eiten bebrol^t unb lonnten leicht

gur Räumung Dberfc^lefienS, vielleicht beS gürftent^umS ^efc^en

gezwungen werben.

*) 33i§ 3U biejer 3ßit voax jenfeüö ber Ober nur baä ©c^Io^ burd^ eine

3I6tl^eilung Infanterie unb ^uferen Belegt. aJie^rere Üeine ©efed^te Ratten

jiüifdien ber 33efa§ung unb ben SBorpoften ber Ungarn ftattgefunben ; einigemal

raaren bie ^reu^en mit ©rfolg jum 2lngriff übergegangen.

**) SSergl. ©. 97.
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^n einem ©c^retben com 19ten Wäx^ 5ißtgte ber ^öntg

tiefen ^lan butc^aug; an bemfelüen Zaqt änberte tf}n ber '^axh

graf üon ®runb au§, inbem er hk ^Bereinigung aller Gräfte bei

i)iatibor befal)!, um gegen ^ii^bni! üorsuftogen. !Da er ha^ Ungarifc^e

mifgebot in Zü\t unb ^t^bni! auf 18 000 dJlann mit 10 ©efc^üt^en

fi^ä^te, glaubte er bie einzelnen 5(5t^ei(ungen in ifirem 3Sormarfc^e

gefä^rbet, gumal hk 33rü(fen bei (Jofel unb ^rappi^ nic^t benu^bar

iDaren. "^k ^rürfe bei le^tgenanntem Orte war üon ben 'ißreugen

felbft gang abgebrochen ir>orben, n^eil 'i)k üeine ^nfanteriebefa^ung be§

Orteg gefäf}rbet erfc^ien. ®ie ^rüdfe M (Sofel tcar burc^ §oc^'

n?affer unb (Si^gang unterbrod}en. ®ie Ungarn l^atten biefen Um-

ftanb benu^t unb i?erfuc^t, ben 33rücfen!o|)f auf bem rechten Ufer gu

nehmen. !^er erfte Singriff fanb in ber S^^ac^t t»om Uten §um

12ten Wdx^ um 1 Uf}r ftatt unb n?urbe burci^ (S^efc^ü^feuer gurücf^

gewiefen. ^n ber folgenben 3^ac^t gelang e§ ben Ungarn, ha§> am

^rüden!opf pix ^ieberberftellung ber ^rüde aufgeftapelte §013 in

^ränb gu ftedfen. Weitere Erfolge ujurben burc^ ben Generalmajor

t). ©albern oerl^inbert, ber 80 9}|ann in ber (Stille überfe^en unb

3um Eingriffe üorge^en lie^, looburd^ bie Ungarn gum Ü^ücfguge ge-

gtoungen trurben.

®ie 3)^elbung be§ SJ^arfgrafen über hk Slenberung be^ ^lane§

^ing bem £i)nige fd}on in iöre^lau gu. 5lm löten dJläx^ fjattt biefer

Berlin Derlaffen unb rvax am 16ten Wdx^ in (S^logau eingetroffen,

t}on tt)o er feine ^n!unft bem dürften Seopolb mitt^eilte. !^iefer

erwartete ben ^onig in 9^eige, wo berfelbe am 23ften ^äx^ eintraf,

nac^bem er fic^ i^om ITten bi^ 22ften in ^re^lau aufgehalten l^atte;

erft am Iften Slpril reifte gürft öeopolb ah, m<i) allen ^eric^ten

völlig befriebigt burc^ bie 5lu§fprac^e mit feinem ^rieg^^errn.^)

*) S)ie ®rregung be§ f^ürften Ü6er bie xf)\n üom Könige 2lnfang Januar

gentad^ten, feiner 3Jleinung nac^ nic^t gerechtfertigten SSorroürfe tarn in feinen

5lntn)orten, bie rcä^renb beä ^elbjugeä von 2tltn)albe unb Sfieuftabt abgegangen

waren, gum 2ru§brucE.

©obalb er im Januar nac^ S^iei^e jurücfgefel^rt war, beantragte er wegen

^bnai^me feiner Äörper= unb <Se^!raft feine 3lblöfung; er bat t>tn Äönig brin«

genb, nac^ ©rfilefien ju !ommen, ba fonft roegen feineö !örperlic^en Un*
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®roge unb fi^mtertge 5lufgaben fjaxxkn ber ööfung butd^ ben

^önig. ^ov Willem galt e§, 'i^a^ burc^ einen nnglücfUc^en ^etbft-

unb einen anfltengenbcn Sinterfelb^ug in feinem ©efüge erfc^üttette

§eer aneber auf bie ©tnfe gu bringen, hk e§ tjor bem ©inmarfc^e

in 53ö^men erreicht ^atte. iDenn nur auf bie 2;:üc§tig!eit biefeg §eere§

tvax je^t ba§ ^efte^en ^reußeng geftedt, na^bem bie poUtifd^en

S3er]^anblungen be§ SBinter^ bie Hoffnungen be§ ^onigö auf (Sr==

reii^ung beg grieben^ t)erni(^tet Ratten.

rermögeng Oberfd^teften in ©efal^r fei. ^ro^ ber freunblitfien, bejc^tric^tigenben

Slntraorten — Drlic^ II, 367 ff.
— beö ^önigä, bem 2lEeä baran lag, je^t

gxtr SOöeiterfü^rung ber politifc^en 3Ser^anb(ungen in Berlin bleiben ^u fönnen^

tro^ ber fd^arfen königlichen 33e[e^le an Wlündjow, bie bem dürften jur ^enntni^

gugingen, ftellte ber ?^ürft '!)tn gleichen 2lntrag in feinen ©cl)reiben üom27ften,

28ften unb SOften Januar. 2lm Iften ^ebruar, tief gebeugt burc^ bie ^ran!§eit

feiner brei ©öl^ne, namentlich feineä Siebling^fol^neä, beä ^rinjen 9}?ori^, ber

am ^^ierüenfieber banieberlag, reid^te er ein Slbfdiiebägefucl) ein, nad)bem am
Slften Januar ^rinj S)ietric^ ein ©leiclieä fc^on getl)an liatte.

©ine Slntmort beö Äönigä auf baä ©efuc^ beg dürften ift nid^t ju finben,;,

baö beö ^ringen S)ietric^ mürbe unter bem 2lugbrutf beä $8efrembenä ah--

gelel^nt.

2lm löten ^ebruar !am ber ?^ürft, niebergebrürft burd^ bie 9Zad[)rirf)t com
Xo'Dt feiner ©ema^lin auf baö ©efuc^ jurüc!, ftanb aber nad^ ber 2lntraort beä

^önigö com 22ften ^ebruar — Drlic^ II, 385 — von ber aSeiteroerfolgung

ah; in ben folgenben ©clireiben bat er nur nocl) um balbige 2ln!unft beä ^önigg^

in ©d^lefien.

^nbem ber ^ürft am 16ten Tläx^ ben Äönig in ©c^lefien fd;riftlid^ begrübt,

bittet er nod^ einmal um ®ntl^ebung von feiner ©teEe.

2lm 26ften ban!t er für bie „unoerbiente Expressionen" im ©cl}reiben beg

Äönig§ com IGtenSKärj xmb bittet um einen fc^riftlic^en Sefe^, mann er ah^

reifen folle. ®r fcl)liep feinen Srief mit ben Sßorten: „©ölte ic^ auc^ gegen

alleö S3ermul'§en üon ©ott bie ©nabe erhalten, 'oa^ id^ meine oerlo^renen

Seibeä ^raffte unb @eficl)t mieber be!äl)me unb baburc^ in ben «Staubt gefe^et

mürbe ferner al§ ein Äriegeö Wann 3U bienen, moran id^ boc^ graeiffle ba^

td^ biefe ©nabe von ©ott, in meinen bereite l§ol)en 2llter erl^alten merbe; fo

merbe nid^t ermangeln, nad; meiner fd)ulbtg!eit, eä ©m. J^önigl. Wiax). fofort^

fdirifftlid^ gel^orfamft ju melben, unb alöbann narf) meinen miebererl^altenen

Seibeö Gräften unb ©efirf)t 3)ero l^o^en 33efe^l, mogu mid^ ©m. ^önigl. May.

werben employren motten, nic^t attein ermartten, fonbern aud) mie ic^ bi^^ero

@m. ^önigl. May. 3)ero l^o^en S3orfal)ren unb Sanben gebienet, ferner

@n). Äönigl. Tlax). fo bienen, mie ic^ eö nac^ meiner ©d^ulbigfeit bei meinen

etliche öOiäl^rigen 3)ienften getrau Ijabe." ©e^. ©t. 2lrc^.

2)ie 2lntraort beg ^önigS ging i^m am folgenben XaQt ju, Drlid^ II, 386..
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III. Die Öorberethingen }\m JFrüliittljrsfelJijuge*

1, 2)ie militärift^en ©reigniffe nu^er!^alb @t^(eftcn§ «nb bie

^oIittfrf)cn 25cr()anblungen im Sßinter 1744—1745,

^atk üiel ba^u betc3etragen, bte gebtucfte (Stimmung oer ^eüolferung

auf5urt(f)ten unb ba§ 23ertrauen ipiebet gu fräftigen. 5lu§fc^Iaggebenb

für btefe 9iütf!e^r war ber Umftanb, ba^ nur in ber §auptftabt

umfaffenbe unb mr![ame ^agnafimen gur Sieber^erfteüung be§ §eere§

unb gur ^Befc^affung üon ©elbmitteln getroffen, üor 5löem, bag nur

bort btc politifi^en (S^ef^äfte ertebigt tt)erben fonnten, meiere infolge

ber trec^felnben ^rieg^quartiere beg ^önigg in ben legten 3D^onaten

üielfai^e Unterbrechungen erfahren Tratten.

S)ie politifc^e Öage ^reußen^ IjatU fic^ loäl^renb be§ unglürf-

li(^en gelb^ugeg in ^öl}men loefentlid) oerfc^fe^tert; in^befonbere

lr»ar e§ bebeuHic^, baj3 nicl}t nur ha§ ©elbftoertraucn be§ §eere§,

fonbern aucf) ba§ 5(nfe^en beffelben bei greunb unb geinb er^eblid^

gelitten l^atten.

(Sac^fen ftanb tf)atfäd6lic^ auf ber feinblidjen ©eite; ein 53ünbni^

gtrifdieu il^m, Defterret^ unb ben Seemächten mit au^gefproc^ener

S)}i^e gegen ^reugen n?ar in ber 33ilbung begriffen.^*) iRu^lanb

rüftete, ol)ne feinen fünfttgeu geinb gu nennen, ^te in letzter Qdt

unfreunblirfie Stimmung ber Ä'atfertn (Slifabetl^ gegen *$reugen lieg

befürcbten, baf3 für i^r !ünfttge§ 35erl^alten mentger ber ^reugifc^=

9^uffifc§e, al§ ber "iPolntfi^^Oiuffifc^e 33ertrag maßgebenb fein n^ürbe.

*) 33ergL ©. 16 u. 50.

**) 2(m 8. 1. 1745 !am bieje „Duabrupelaüians" in äßarfc^au gu ©tanbe.

^nöBefonbere mac^ie ftrf) ©ad^fen anfieifd^tg, gegen eine jäl^rüd^e ©elbunter«

ftü^ung 30 000 3Kann gur SSert^eibigung SBö^menö bereit gu ftellen. ®er

SSertrag rourbe am 15ten 5L)Mr5 üon Oefterreic^ unb ^ad)\zn beftötigt unb Gnbe

Slpril bat)in erraeitert, baß beut Könige üon ^reußen außer ©d^Iefien unb

©la^ and) ©ebietst^eite ber ererbten Sanbe be^ufä ©ntjc^äbigung ©ad^[en§

abgenommen werben joüten. ®rft im Tläx^ mürbe bem Könige ber äßarfd^auer

SSertrag im oollen Umfange begannt. Jßergl. (S. 109 u. 133.
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(Selbft be§ ^ünbniffe^ mit gran!rei$ war ber töntg ntcfit tner)r ft(^er,

iDie eine 3(eugerunc3 be§ tarbinal^ ^tencin gegen ben ^reugifd}en (^e^

fanbten (^^ambtier er!ennen lieg.*) iBlaxia 2:^ete[ia§ ^nfic^ten nnb

Sünf^e ]'prad)en fid) in bem „9J2anifeft" t)om Iften ^Dejember**)

1744 ftarer au§ al§ jemals.

2:ro^ bcr Ungunfl feiner Sage wax ber ^önig feine^n^egg ent-

mnt^igt, „ obf^on mx mit einigem (Si^aben in biefer (Sam=

pagne gelernt f}aüen, morin iüir e§ üerfe^en, unb »ie ir»ir e§ fünftig

angreifen mügen, bem geinbe inel^e gu t^un".'^**) ®r glaubte fogar

noc^ an bie 3}2öglic^feit, einen geminnreichen ^rieben mit Defterreic^

fc^ließen gu !önnen. ^m 26ften Januar 1745 beanfpruc^te er für fic^,

auger bem buri^ ben ^reSlauer grieben im 33efi^e ber ^'önigin öon

Ungarn gebliebenen 2;^eile Dberfc^lefieng, bie (^ebirg^au^gänge an

ber ©ren^e ber ©raffc^aft (^la% \vk 9^ac^ob, 9teuflabt, Dpotf^no

unb iöraunau.f) @tn Erfolg in politif(^er §infi(i^t fi^ien nic^t an^-

gefc^loffen, nac^bem (Snbe ^3Zot)ember ber ©nglifc^e 932inifter (Marteret,

ber entfc^iebenfte ©egner ^reugen§, gurüdgetreten irar. ^ie erften

Eröffnungen be§ ^reugifc^en (S^efanbten betreffe 5luba!^nung eine§

balbigen J^iebenö fc^ienen in ber Xfjat M bem neuen ©nglifc^en

äl^inifterium ©ntgegenlommen gu finben.

5(uc^ l^offte ber ^önig, bie Qarin, bereu alte, perfönlid^e 2lb'

ueigung gegen ha^» §au§ Defterrei(^ befannt voax, t>on 9leuem für

^reugen gu gert)innen. ©in i^re Einfielt unb i^re SJiac^t an-

erfennenber Eintrag griebric^g, ben allgemeinen grieben anguba^nen,

fc^meii^elte i^rem (^^rgei^e unb t)atk in ber Z^at ben (Erfolg, bag

fie fic^ bereit erflärte, gmifd^en ben !riegfü!§renben SJ^äc^ten p Der*

mittein.

*) SSerirf;! G^amörierg üom 27. 11. 1744. 2)er ^arbinar f)aüi gefagt:

,,2ßenn ^ranfreicf), um ftc^ au.^ ber ©ac^e ju jie^en,. ben ^önig von ^reu^en

fallen taffen wollte, würben bie Königin von Ungarn forao^l rate ber Äönig

von ©nglanb fe^r einöerftanben fein.'' S)ro9fen V. 2, 396, 2tnmerf. 2.

^*) Sßergl. ©. 12, 2lnmer!. **.

***) (Sieget an ^oberoitä, 7. 12. 1744. SSergL 2)ro9fen Y. 2, 361.

t) ^^olit. ^orrefp. IV, 9ir. 1699. 3)er ^önig an 2lnbrie.
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Qnbem aüer ber ^öntg ben ©nglifc^en §of um Unterftü^ung

jetner grieben^forfc^lägc anging, üerfannte er bie ba[e(bft tro^ be§

(Stur^eg ®arteret§ meiter^tn anbauernben, t^m fcinbltc^en ©tim-

TOungen nnb bte '^a^t ber befte^enben 35erträge, bte nic^t o^ne

iBettereg bei ^Bcik gefd^oben n^erben fonnten. (Sr unterfc^ä^te auc^

bte bamalige OJ^ai^tlage Oefterreid^^ nnb bie ungebrochene 3[Öillen§=

!raft 9}Zaria Z^txz\ia§.

!5)en eifrigen Q3emü^ungen ber Königin t»on Ungarn, bie nic^t

nur burc^ (Snglanb unb ba§ mit Üiuglanb i^ertrag^mä^ig vereinte

^olen, fonbern auc^ burc§ ben alten Gegner '$reußen§, ben bängter

^eftuf^ero, unterftü^t irurben, gelang e§, U^ ^aiferin ßlifabet^ in

einem bem Könige ungünftigen (Sinne ^u beeinfluffen.

l^ie ©c^mierigfeiten ber öage ^reugeng p erp^en, trat ein

(Sreigni^ ein, be§ ben Gegnern eine neue ^affe in hk §anb gab:

am 20ften Qanuar 1745 ftarb taijer tarl VII.

^önig griebric^ l^atte im §erbft 1744 erflärt, nur um biefe§

^aifer'g tüiüen p ben ^Baffen gegriffen gu ^aben. ^oc^te für i^n

je^t ber (Srunb ^ur «weiteren gortfe^ung be^ ^riegeö tt)eg faden, ben

33ru(^ be§ ^re^tauer g-riebenö !onnte ber Zoh beg ^aifer§ nic^t

ungefi^el^en machen, ^ielmel^r mar ^reugen bei meiterer gortfe^ung

be§^riege§ gegen Defterreic^ au^ einer !aiferli(^en§ülf§ma(^t, meiere hk

bamaligen t}öl!erred^t(ic^en 5(nf(^auungen gum ©c^u^e il^reg eigenen

$anbe§ au^nu^en !ounte, eine felbftänbig friegfü^renbe Tladjt ge^

tDorben.

'än^ auf ^reu^eng 33unbeggenoffen mar nid^t mel^r unbebingt

3u gäl^ten, ha hnxd) ben Zoh be§ ^aiferö hk granffurter Union

unb ba§ ^arifer ^ünbnijs gegenftanbg(o§ gemorben maren. (Sine

treitere ^Ibna^me ber bi^^er f^on geringen 2^^atfraft granfreid^g

auf bem !Deutfc^en ^rieg^fc^aupla^e mugte um fo me^r befürchtet

tüerben, al§ ber eifrigfte 33erfec^ter fraftüoüer militärifc^er Unter-

ue^^mungen, a)?arfc^a(I ^eüe ^§Ie, in (Snglanb gefangen fa§.^)

*) Ttax\d)aU SBette '^%h xoav auf ber Steife nadi) 33erUn in ©Ibingerobe

gelegentlich beä ^ferberoed^felS oon bem bortigen ipannoöerfc^en 2lmtmann

Der^aftet unb hierauf nac^ ©ngtanb gebrad[)t rcorben.
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Tlaxia S^etefia ]af) bur^ ben Xob be§ ^atfer§ {l^ren |el^n=

Itd^ften Sunfd), bie ^aiferfrone t^rem %zmaf)k sujuwenben unb

babur^ ein neue§ äJ^ac^tmittel für ben 2amp^ gegen t^re getnbe

3U geminnen, ber (SrfüÜung na^e gerüdt.

^ren^en unb gran!rei(f) begegneten \\d) für je^t noc^ in bem

Sunf^e, bie ^aifern?ürbe üon Deflerreic^ fern gu Italien, unb grtebrid^,

ber 5l(Ieg t)ermeiben mu^te, voa^ i^nt g-ranfreic^ entfremben fonnte,

übertüanb fid] fogar, bem ^ßunfi^e feines ^unbeSgenoffen entfpred}enb,

bem i!urfürften üon ©ac^fen feine (Stimme für bie ^aiferiva^l an^

zubieten. (Sr ^offte, burd^ biefeS 5tnerbieten bie üerbünbeten §i)fe in

Sien unb S)re§ben gu ent^treien.

5Iber aud> biefe §offnung trog; ©ac^fen faf) in ber 35erbinbung

mit 9iuglanb, Defterreic^ unb ben (Seemäcf)ten eine größere ©ic^er^eit

gufünftigen ®eminn§ unb i^er^ic^tete, ipenn aud) gogernb, auf hen

glängenben S^itel.

Ärtegeereigniffc ^em ipolitifcfien ^iggefi^ide, ir»elc^e» hk ^erbünbeten beg ^aiferS
in SBotjern unb

amgft^ein.*) gu Slnfaug beS ^a^re§ 1745 »erfolgte, entfprac^ ber gufammenbrud)

t^rer friegerifd^en ^(äne. ®ie ^riegSereigniffe in 53a^ern unb am ^fll^ein

nahmen eine berart ungünftige Senbung, bag ber junge ^'urfürft üon

^al}ern fid} genötljigt fa^, feinen ^rieben mit Defterreic^ gu fc^Iiegen.

Einfang Januar Ratten hk Oefterreic^ifc^en §eereSt^ei(e unter

S3ärn!Iau unb ^pngen^^) einen Angriff auf bie ^aiferlid}en unb

bie gran^üfen eröffnet unb im Saufe be§ ^onat§ ha§ nörblic^e

^at)ern bis gur ^onau in 33efi^ genommen.

Qn ^leic^er 3^^^ ^^^^^ ]^^ ^^^ S>^^ö^9 ^^^ ^Irl^emberg mit

16 000 Mann Defterreic^ifc^er unb §oüänbifc^er 5Erup)Den oon ben

^teberlanben nac^ bem ^er^ogtfjum Qülid^ in Tlax\^ Q^W unb

nac^ Ueberfd}reiten beS ^f^^einS, na^e Tlnlfjzim, 16 000 §annooeraner

an fid) gebogen. !l)aSgran5öfifc§e§eer an ber Sal^n unter 9}?aiKeboiS*^^)

*) S3ergl. Sanb I, 204 2lnmerf. * irnb Ueberfic§tä!arte 2.

**) S3erg{. ©. 18 u. Slnmer!. * bafelbft.

***) ^önig ^riebrtd) fc^rieb am 26. 2. 1745 bem Könige Subwig XV.
ü&er biejen Sftücfjug bes aJiarfc^allg ajJaiUeboiä: „^c^ tann eg mir nic^t uerfagen,

®. M. Bei biefer ©etegen^eil offen auögujprec^en, ba& ic^ ben S'tücfmarfc^ beä

§errn v. äRaillebois von ber 2af)n in feiner äBirfung einer oerlorenen ©c^lac^t

gictcf) crad}te. ^jcnn er nicht fofort rcieber Dorrücft unb t^atfräftig auftritt.



107

ging üor ben l^ettantücfenben tjerbünbeten Zxuppm trinkt ben Main

jurüdf. ®nbe gebruar befe^te ^(t^emberg bte Öinte ber ßa^^n, räumte

fte aber infolge erneuten ^orge^enö ber grangofen im Wdx^ unter

unbebeutenben ©efei^ten unb na^m 5(ufftel(ung bei 9^eun?ieb.

!Die[er auf beiben «Seiten fraftto^ gefuf)rte gelb^ug foüte ben

Defterreic^ern auf einem anberen frieg^fc^aupla^e unverhoffte 3$or=

t^eile bringen. ®ie !^ro^ungen be§ §er§og§ t)on 5lr^emberg, §effen

al§ feinbli(^e§ !Banb gu be^^anbeln, Tratten ben "iprinjen^iStatt^alter »er-

anlagt, bie §effif(^en 5lru^^en in ^at)ern auäumeifen, unter feinen

Umftänben gegen hk Oefterrei^er angriff^tt'eife oorguge^en unb ficf) nur

in i^ren Quartieren 5U i?ertf}eibigen.'^) !5)iefer ©c^ritt löfte bie

granffurter „Union'' foüenbg auf unb trug 3Seriüirrung unb Wi^-

trauen in ba^ §eer ber 33erbünbeten.

SD^aria Ü^erefia irar einer Slu^fö^nung mit 53ai}ern, n^elc^e bie

Qai)l xt)xn geinbe verringerte unb i§r geftattete, fic^ gegen i^ren

vertagten §auptgegner, ^önig griebrii^, mit gri3gerer ^ac^t gu

tt)enben, nid}t abgeneigt. @ie befd)lo§, einen folc^en g-rieben no(^ vor

bem fommenben grü^ja^^re gu er^njingen, unb ert^eilte bem ©rafen

33att]§l}änt)i Tlitk Tläx^ ben ^efe^l gum Eingriffe auf bie Sinter^

quartiere ber SSerbünbeten in 53at}ern. Qf}m irurben gu biefem Qtvzd^

8 Bataillone unb 2 ^Dragoner-S^egimenter von 3^^üngen§ Hbt^eilung

unter gelbmarfc^aldieutenant ©rafen Tl^xaj gur Verfügung geflelü.^^)

^er UeberfaU gelang voöftänbig. !iDie 33al}erif(^en unb §effif(^en

2:;ruppen vermod}ten nic^t, fid} in lüiberftanbgfä^igen 5lbt^ei(ungen

gu fammeln. '^a<i) bem 3Ser(ufte von X)eggenborf, (Straubing,

©ingolfing unb Qfarerf gogen fie in Unorbnung auf DMuc^en ah.

bann wirb bie 2lrmee ber 33erbünbeten nad) ^ran!furt rücfen unb rieEeid^t eine

^aiferraa^t nac^ t^rem SBunfc^e eraraingen." ^oUt. ^orrefp. IV, 9^r. 1736.

3f)JaiItebotä aber l^eilte am 14ten SJ^ärg, aB er eben ben 3Jiain ju erneutem

93orge^en überfc^rilten f)atte, bem ©efanblen $ßatort) mit, ha% „bie Sßilterung in

ber %^at ju rau^ fei, um Irieg gu führen; in 2(n6etrac^t be§ o^ne Äampf

einlretenben SJenfc^enüerrufteä mü&te biefe 2trt ber Äriegfüljrung üerboten fein".

©e^. ©t. 2trrf).

*) SSergl. ©. 108.

**) 3:^üngen marfd^irte mit bem tiefte feiner Slbt^eihmg nad^ S3öl^me;t

aurücf. $ßergl. ©. 18 u. 136.
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53att^^änt)t lieg t^nen eine f(^tr>a^e 5I6t^ei(ung gegenüber, ben

§anptt^eil feiner Gruppen nebft ber über bie !l)onau herangezogenen

Slbt^ei(ung be§ gelbmarfc^aülieutenant^ (trafen 3}?erct) für)rte er gegen

^faffen^ofen i?or, wo (S>eneral (Segur im begriffe n?ar, hk gran=

3ö[i[c^en unb 'ißfäl^ifc^en Gruppen p fammeln.

%m löten 5lpril bemä^tigte fi^ 33att[)t}ant)i be§ (Stäbtc^enä

^faffen^ofen burc^ Ueberrafc^ung. (2^gur glaubte nunmel^r in feiner

©teüung hinter bem Orte bem Eingriffe ber Defterreic^er nic^t ge=

n?a^fen gu fein unb 50g fic^ auf Diain am 8ec^ surüc!. Qnfolge

fc^arfen S^lad^brängeng ber Defterreic^er artete ber Ü^ütf^ug balb gur

gludjt au§. Unter ^^ufgabe oon ^Donautoörtf} gogen hit gran^ofen

fc^on am 18ten 5(pri( über Sauingen nad^ bem «Sd^mäbif^en Greife ah.

^n^m\^zn waren hk 53at}ern hi^ 5(ug§burg, bie §effen hi§

griebberg gurürfgewic^en; le^tere erüärten fic^ für „neutral".^)

SSon ber ^efe^ung ^ünc^eng ftanben bie Defterreic^er nur auf

5Infud^en be§ ^urfürften ah, ber in 5(nbetra^t fetner troftlofen Sage

um ^rieben gebeten l^atle.

2)ic poittijc^e ;gn bem gum 33i^t^um ^ug^burg gel^örigen neutraten <Stäbtd§en

gügen würben am 22ften 5(pri( 1745 bie g-rieben^präliminarien t>on

ben ^et)oIlmä(f>tigten ge^eic^net. 'Der griebe war ein ©onber-

abfommen gwifc^en Defterreicb unb ^ai}ern.

Der turfürft oergicfitete für \i^ unb feine 9flac^!ommen auf

aüe 5(nfprüd§e an bie Defterreid^ifc^en Sauber, auc^ auf hk t>on ben

grangofen für i^n eroberten 33orlanbe, erfannte ha^ 9iec^t ber

Königin t»on Ungarn gur 5(bgabe ber ^ö^mifc^en Söal^lftimme an

unb J^erfprac^, M ber beoorfte^enben ^aiferwal^l feine (Stimme bem

(^rog^ergoge üon 2:o§!ana ju geben. Dagegen erfannte OJiaria

Sr^erefia bie SÖa^I be§ i^erewigten ^aifer§ tarl YII. al§ xt^U

mäßig an.

Der ^'urfürft erhielt fein Sanb in bem Umfange gurücf, wie eg

fein 3Sater 1741 befeffen r)atte; für Ueberlaffung feiner S^ruppen in

hzn Dienft ber ©eemä(^te würben i^m §ülf§gelber in 5lu§fic^t

gefteüt.

*) SSergt. ©. 107.
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®o voax am 5(u§gange be§ $ßmter§ bem töntcje t)on ^ipreußen

!etn neuer greunb getponnen, ein alter verloren gegangen. 9^ur

tpentg f)atk gefef}lt, ha^ biefer fic^ in einen geinb üeriranbelte.

Unt)erpüt traten in 53al)ern unb im ©^n^äbifc^en treife*) ^e^

flrebungen r)eroor, bie i^re ©pi^e gegen ^reugen fe^rten.

!Den nieberf(f)lagenben ^ac^ric^ten )oon biefer ©eite entfprac^en

anbere, bie ha§ t?orlänfige ©nbe ber Unter^anbiungen mit (Jnglanb

unb ^ußlanb bezeichneten.

®ie 3^^^" lehnte am 23flen 5lpri( bie guerft angenommene

^Vermittlung ab unb ermunterte ©aclifen gum (Sinbruc^e in @^le[ien,

inbem fie nur üor bem ©inrücfen in alte "^reugifc^e Sanbe n^arnte.

@nglanb§ laue g-rieben^üermittlungen »erliefen im ©anbe. Qenfeit^

be§ ^anal§ fd^ien man fic^ üi3llig ber 3)?einung an^ufc^lie^en,

bag ber ^Bre^lauer griebe nic§t me^r §u ^z^t befiele. ®ie

neuen 3J?inifter l^atten meber guten no(^ genügenb ftarfen Tillen

gegeigt, ben preugenfeinblic^en ©inflüffen gu tüiberftel^en. 3^ur bie

©eiber @nglanb§ ermöglid^ten ben am 27ften5lpril gftiifci^en Oefter-

reic^ unb (Sac^fen abgefc^loffenen 3Sertrag, nai^ n^eli^em hk fünftigen

(Sieger nic^t nur ©i^lefien, fonbern aud^ pr (Sntfc^äbigung ©ai^fenä

^Itpreugifc^e Öanbe in 5(nf)}ru(^ nal^men.

^i3nig griebri(^ glaubte, ha^ feine (Gegner fogar ha§ Äurfürften^

tl^um ^annoüer mit ^T^etlen ber ^reu^ifc^en 53efi^ungen linf^ ber

@lbe bebad^t l^ätten. „3D^it eherner ©tirn" galt e§, bem na^enben

Unl^eil entgegenzutreten. „(5§ bleibt mir fein 5lugn?eg, al§> hk äu^erfte

tü^nl^eit .... trifft mi^ bann «weiter Unglütf auf Unglütf
,

fo bin i^ i^erloren; aber ein anberer ©ntfc^lu^ ift nic^t benfbar;

unter allen möglichen fingen, hk i^ erft)ogen ^ahz, entfpri^t nur

hk ©c^la^t meiner Sage; hk§ Heilmittel wirb in n)enigen (Stunben

ba^ ©c^itffal be§ Traufen entfc^eiben.*^)

*) 33ergr. ©. 115, 2lnmer!. ***.

**) SSergr. ^olit. forrefp. lY, ^x. 1813 u. ^v. 1828.
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2» 2)a^ ^rcwgifr^e §ecr im Söinter 1744/45, feine Sßieberergän^ung

unb t>it öorBereitenben SUiagnaljmen be^ ^önigö.

ISA 3" gtänsenber 33erfaffung mx ba§ ^reugtfc^e §cer im §erbft

1744 in ^öl}men etngerüdft. (S^rog roaren feine 33eTlnfte genjefen,

al§ e§ ben (Sc^le[ifc^en ^oben mieber betrat, n^o feiner nic^t (Sr^olung,

fonbern neue Stnftrengnngen unb Entbehrungen n^arteten.

^ie g-a]^nenf(uc^t bei bem üiütfmarfc^e be§ "ipreugif^en §aupt^

!^eere§ au§ 33ö^men ^atk größere Surfen geriffen aU (^efe^t^üer lüfte

unb ^ran!§eiten.*) :gn§befonbere wax bieg im ben 33atai(Ionen ber

5(bt§eilung hz§ (BzmxaU t». ©nfiebel ber gad. ©ie n^iefen nac^ i^rem

Einrürfen im ^^egember 1744 200 m 300,**) hk ber anberen

5lbt^et(ungen, mit 5lu§na^me einiger befonber^ mitgenommener

33atai(Ione 50 big 150 fe^lenbe Öeute nac^.***)

®ie Üieiterei ^attt geringere S^erlufte alg bie Infanterie, "^a

fie bei bem 9^ütfmarfc§e an ber ©^n^e ber ein3elnen 5lbt[}et(ungen

marfd}irte, fo fanb fie t)erpltnij3mägtg gute Unterlunft unb gute

Verpflegung; ber Einzelne f)atU iceniger Veranlaffung, aber auc^

tt)eniger (Gelegenheit gum ©ntmeic^en. Einige 9^egimenter maren

beim Einrüden faft J^oll^äl^lig; im ®urd}fc^nitt fe'^lten 20 big 60,

bem ^^ragoner-Ü^egiment Sllt^Sßürttemberg 250 OJ^ann. f) !©ie |)ufaren

*) SSergL 33anb I, 161, 172, 173, 244, 250 ff.

^*) 5Rur 'oa^ ©renabier - Bataillon (Stangen &efanb fiel; in Befferem ^n-

ftanbe. @g gäfilte SJUtte S)e3ember 13 Dffigiere, 29 Unteroffijiere unb 460 mann.

33ergL 33anb I, 259.

***) ^n ber 3^^ '^^^ ^e^tenben finb bie befangenen, ^ranfen unb $8ers

rounbeten nirf)t mit eingerechnet. ®in Xi)til ber Jlranfen unb 33ern)unbeten ift

nac^ ben Siften pm 2;^ei( „abfent", alfo rco^I in ben Sajaret^en Sö^menö,

baf)er befangenen gleic^5uacf)ten. ^ie ^af)i ber rcirEic^en 2)ienftt^uer, ber

„^ienftftanb", raar namentlid^ bei ber Infanterie unb ben §ufaren üiet ge^

ringer alä ber „effeftioe", ber bie Traufen, „2lbfenten" u. f.
rc. in fiel) begriff.

SSergl. ©. 117, 2lnmerf. *.

©tarfe S^erlufte galten erlitten: S)ie ©renabter = Bataillone ^äger burc^

"öa^ 3fiücf3ug§gefed)t bei 9Karfc^enborf am 2ten ^e^ember, unb SBebel burc^ ba§

©efec^t bei ©elmi| am 19ten S^ooember; baä S^iegiment SSarenne (©c^roarj*

©c^roerin) — nac^ bem 2luöbrucfe beä Äönigö — infolge „gottlofer"

^ü^rung burc^ ben Dberften v. ^ind. ®§ rücfte mit 300 SO^ann S)ienftftanb,

600 3Rann „effeftio" in feine SBinterquartiere.

t) ©oroo^I bei biefem mie bei 'otm §üfiHer=3ftegiment Söürttemberg,

rcelc^eg in ber 2J^ar! ftanb, wax ber Slbgang üon gal^nenflüc^tigen, geborenen
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maren ftärfer mitgenommen; ha§ Ü^egtment !Dieun) rücfte mit einem

!©ienftftanbe t)on nur 250 ^ö^fen in ©c^tefien ein. @§ mar ba§

einzige §nfaren-9^egiment, mel^eg üom ^'önige gnr (5rl}olung in

ba§ ;3^nere be§ ßanbe^ gelegt mürbe; bie anberen 9^egimenter ftanben

Keffer. 53ei allen mar ber „effe!tit>e" (Stanb tierl^ältni^mägtg ^ö^er,

meil biet befangene in 33ö^men geblieben maren."^)

33ei ben ^^rup^en beg ®eneral§ ber Qnfanterie ö. b. SJZarmi^ in

£)berf(^lefien unb in ber ©raff^aft (^la^ trat bie ga^nenfluc^t in

beträc^tli^em Umfange erft im !l)e3ember ein.^^) Unter ben mä^renb

beg ^flütf^ugeg t»on 3:ro|}pau nac^ S^leige ©ntmii^enen befanben fic^

t)iele Dberfc^lefier; ha^' SJ^anifeft 3)kria 2;^erefia§*^^) mirb in

biefer 33e5iel}ung feine Sirfung nic^t t)erfe^lt ^aben.

^ei ben meiter^in gu ben ^oftirungen abget^eilten ^Regimentern

bauerte bie gabnenflui^t ©in^elner ben gangen Sinter ^inburc^ fort,

'SBürttembergern, fe^r ftar!. 2)er ^öntg raanbte ftd^ jur S^iegetung ber Sln^

gekgen^eit an ben ^ergog üon SBürttemberg. Qnbem er auf bie jroifc^en

ißreu^en unb Sßürttemberg befte^enbe $8eretnbarung ^inraieä, ftettte er "oa^

S^ertangen, ba^ ein ^reu^ifd^er Offizier bie (ya^nenftüd^tigen, bie bei ben ^erjog*

liefen 2;ruppen ^[ufna^me gefunben §atten, f)erausfucf)en follte.

2lucl^ ber Slbgang ber auä ben rcefttid^en ^roüinjen gebürtigen 2eute

roax, befonberä bei bem 3ftegimente ©d^roarj^Sd^raerin, fel)r beträd^tlid^.

2)er ^önig lie^ befonbere Offiziere in bie betreffenben Äantonä gelten,

um ber ®ntfIo Irenen l^abl^aft gu raerben; bie erfteren ju unterftügen, tüurbe ben

gu 2Beje(, ®mben unb 3Jlinben be[e()Iigenben Offizieren befonberg jur ^fUc^t

gemacht.

*) 2)ie Defterreidf^ifd^en 33erid^te jener 3^^^ geben, rao^t übertrieben, bie

3a^l ber ^reufeifc^en fahnenflüchtigen altein für baö ^reu^ifc^e ^auptfieer auf

30000 3Jlann an. ©c^reibt man einen redit großen X^eil alter ^erlufte ber

^-a^nenfludit ju, fo tüirb man bei bem §eeregtt)eit ®inftebet§ 250 ^öpfe, bei

bem 9iefte be§ §eere§ 100 Äöpfe auf jebeä Bataillon, — auf jebeä ^ufaren*

Sfiegiment üieüeic^t 100, auf jebe§ anbere 3ieiter=9tegiment 25 i?öpfe f)öc^ften§

red^nen !önnen. ®ä mürbe bann immer nur eine ©umme von 10000 biö

11000 ^al^nenflüd^tigen fid^ ergeben.

^*) ©nbe 1744 Ratten bie Ü^egimenter Sorcfe 24, 33rebom 140, 3)o^na 115,

Sungs©d^rcerin 132, ha^ 1. ^Bataillon 2)Jar!graf ^einric^ 24, bie ©renabier-

Satailtone ^ergberg 36 unb ©oI| 76 ga^nenflüdjtige oertoren. ?^ür bie

§aUa§3;, ©olban» unb 3Jiatac^on)ö!i=§ufaren betrugen biefe Qa^hn 176, bejm.

S3 unb 40. ^m §ufaren=9iegiment ^aUa^ ftanben üiete Ungarn; baraug

•erüärt ftd^ bie p^ere ßa^t.

***) Sßergl. ©. 12, SlnmerL **.
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3um ^^etl roo^I t>eranlagt burd§ hk engen Unter!nnft§otte unb bte

um fic^ greifenben ^tanf^eiten.

5lu^ bte ®atnifon^9?egtnienter 9}^ü^fcf)efa^( in %la% 9tedf in.

^f^eiße, ©albern in (So[el ir»urben bat)on betroffen. Q^re unp'

reirf)enbe 3SerpfIegung, inSbefonbere im 3SergIeic^ mit ben in ben-

felben geftungen ftel^enben beffer gefteüten ^inien^^tegimentern, mag.

ba^u beigetragen ^aben; tpenigften^ minberte fic^ '^itk Qanuar

infolge ©emä^rung be§ 53rote§ beim üiegimente SJ^ü^fc^efa^l hit

ga^nenflu(^t erl^eblid^.*)

!Die Qaf)i ber gal^nenp^tigen*^) nal^m ah mit (Eintritt ber

wärmeren Qa^reSgeit, loelc^e auc^ bie langerfel^nte ^efferung be^

@efunb^eit§5uftanbeg brachte.

SSetiuft burcf) 3" ber Z^at mar biefer bnrd^ t^a^^ gufammenmirfen t>er=^

Äranf^eüen.
jj^ig^^j^g^ yj^gljj^|^-gg^ Umftänbe ein beforgnigerregenber gemorben.

®ie Reiben unb (^ntbel^rungen, meiere bie 2^ru|?pen im ii^aufc

be^ Sßinterg burc^ hk ^ima!^, engen Quartiere, unaufl^örlid^en

Wcixi^t bei !§äufig nid§t au^reii^enber ^ßerpflegung erbulbet l^atten,

mußten hk ©efunb^eit untergraben. (S(^on gegen (5nbe ^e^ember

griffen, namentlirf) bei ber Qufanterie, bösartige Äran!^eiten um fic^.

@§ lägt fic^ oermut:^en, ha^ namentlich bie 3:ruppen ber (Stnfiebelf^en

5lbt^ei(ung, hk über gan^ ©rfilefien t)ertl}eilt mürben, 't)a^ glerffieber

metter Derbreitet l^aben.

5lnfang J^^^"*^^ na^m beim Üiegiment Mm^orv, beffen

2. 33ataiöon nic^t nur ben 9iütfpg mit bem (General t). ßinfiebel,

fonbern auc^ ben anflrengenben gelb^ug be§ gürflen ii^eopolb mit=:

gemalt l^atte, ba^ glerffteber eine ^eftartige gorm an, in meieret

*) ^ouque fd^reibt Slnfang Januar an ben Äönig : „@ä ift ^roav an bcm^.

iia^ bie 3J?itfcl^et)alfcl^e mit 4 ©rofc^en fid^ nic^t erhalten unb fait effen

!önnen." @e^. ©t. 2lrc^.

**) SSiele ^reuBifd^e ^al^nenflütfitige traten gum j^^^^be über; an ber

3JJä^rifrf)en ©renge roar eine ganje Defterreid^ijc^e f^reifompagnie auä folc^en ju*

jammengefe^t. 5BergI. auä) ^anb I, 251.
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e§ fi(^ namentlich in Dl^erfc^lefien nnb in bcr geflung Steiße feft^

fe^te.-^-)

'I)ie üblichen Mitkl, bte bev ^'i^nig in tiielen ec^ret^en

ben einzelnen ^Regimentern anempfahl, f}alfen mentg. ®ie gelb^

fc^eetet waxzn ber ton t^nen geforberten ^Irteit !anm genjac^fen; jum

!I^etl lagen [te felbft am gieber banteber. ^ie Dffistere, nament^

lid) bic §anptleute, erfranften in großer Qaf)l '^xin^ Tloxii^ lunrbe

im Qanuar üom ZX)pf)n§ anf ba§ §eftigfte ergriffen nnb iDar bei

$(n!unft be§ fi5ntg§ no^ nic^t ivieber btenftfä^tg.

(Snbe gebruar trat bie ^ranf^eit auc^ bei ben ©iniDO^nern

auf; ba man bie üerfeuc^ten §äufer gnr Unterbringung ber (Solbaten

nic^t me^r benu^en woUU, fo luurbe eine engere Belegung anberer

Quartiere nöt^ig. 2)urc^ bie ^leigung ber öeute, in überheizten

^Häumen fi(^ üor ber fc^neibenben ^älte gu fi^üt^en, njurbe bie

5(nftecfung^gefa^r üergrögert. !Die berittenen Saffen maren n^eniger

üon ber ^ranf^eit ^eimgefuc^t a(g bie gu^truppen.

53ei 3Infunft beg ^i}nig^ mar bei mehreren Sfiegimentern ber

§ö§epun!t ber ©euc^e fc^on überf(Stritten ; M ben meiften trat erft

im Saufe be§ DJ^onatg 3(pril eine 53efferung ein.

©übe Wcix^^^) mürben in ©^lefien an Sranten 8500 Qnfante^

riften nnb 1100 9ieitcr nadjgemefen. ©eftorben icaren im ii^aufe be^

3}^onat§ 6 Offiziere, 50 Unteroffiziere, 750 SJ^ann ber gußtruppen,

1 Offizier, 1 Unteroffizier unb 70 SJ^ann ber ^aoaüerie. -^ei

einigen ^ufanterie-iKegimentern belief fic^ ber 3$ertuft auf 60 ^i5pfe.

©^ fann nic^t begmeifelt loerben, bag 23^angel an (^elb unb bie

Unmijglic^feit, gleich bzi beginn ber ^ranf^eiten in augfi3mmU^er

Seife für bie 5{u§ftattung ber Öa^aretf^e zu forgen, t)a^$ Uebet oer=

oergri^gert ^aben. 5Iuf ber 9^ieberfd}lefif(^en ^oftirung mirbe erft

*) 2(m 28ften ^eßruar melbete ©eneratmajor u. 9J?ünc^oiö bem Könige:

„Sie ^ranf^eiten finb aöer üon einer folc^en maligneusen 3lrt^, bafe nebft

benen %hdtn, aud) gro^e gifflige ^tukn, ]o ^:peft=Seukn faft gleich, fid)

äuBern " @e^. ©t 3lrc^.

**) 2)ie üor^anbenen Siften geftatten nur für 53Mr3 bie ^eftfteKung ber

Sa'i)l ber Kraulen unb ©eftorbeueu aller 9iegimenler.

Kriege griebric^g beg ©cofeen II. 2. 8
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5Infan9 Tläx^ k^onnen, ^ettfteü'en für ^k er!ran!ten Seute ^er=

gufteüen."^)

erfa^ burcf) ^ett fortbauernben 55erluften entfprec^enb mu^te bie ©rgängung

möglic^ft geförbert merben.

!Durrf) bie erften ©rlaffe be§ ^öntg^ t?on 5Infang ^eaember^*)

tparen bte 2^ruppent^etle'angetDtefen, t^ren (Srfa^ au§ ben ^anton^

gu Idolen; bt§ SCnfang Januar fodte btefe 5Ingelegen^eit geregelt fein.

@iner Un^af)! 9iegintenter tüurben 40 ^antoniften gugeiriefen; ben

9teft tvoiitt ber ^önig aufbringen. ^'^*)

'^k §ufaren^iRegimenter Qieten, !^ieun} unb yiuefc^ tpurben

auf Serbung in 3J?ecfIenBurg be^m. Gängig unb 'Preußen angen^iefen;

bie auberen Ratten i^ren (Srfa^ au§ ben ®rf)Iefif^en Greifen 3U

becfen.

T)k in ber gclge eintretenben 3Ser(ufte ^irangen faft allgemein

gur ©r^ü^uug ber .^antoniften^ai^l ; tielfac^ aber war bie üclle

äl^annfc^aftfoja^I, in^befonbere au§ ben £)berfd}lefif(j^en ^anton§ unb

für hk §ufaren^9^egimenter, nid}t gu befommen. @§ mürbe ber ^ebarf

ba^er auf ^anton§ anberer 9iegimenter, hk ineniger gelitten Ratten,

alfo ber (^arnifon== unb ber außerhalb ©c^Iefien^ ftef^enben Ü^egimenter

angettjiefen. (^inen Zfjzil ber 9te!ruten ftedten infolge gel}eimer 35er'

träge 5lnfpac^, @ac^fen:=(S!^otf}a unb ©ac^fen-SJ^einingen.

*) (geit ^öttuar roirb ber DJUnifter ©raf 5[ßünc^on) oon ^jerün aus ermahnt,

für bie llranfen Sorge ju tragen. ®r war inbeffen nad^ fo öielen 9iicf)tungen

l^in in 2(n)prud} genommen, hafj er bie h^n Drtölommiffaren übertragene Sin-

gelegenl^eit nirf)t genügenb beauific^tigen fonnte. 2)en Hommifjaren fd^eint üie(=

fad) bie für jo auBergen)öI)n(itf)e ^yälle nötf)ige $Kerantroortungsfrenbtg!eit unb

©ntfc^lupraft gemangelt ju ^aben. ®rft befonbere, felbft auf bie i^alji ber gu 6e=

fdjaffenben Letten unb auf anbere ©injelijeiten etngefjenbe ^Befe^le be§ i^önigä

öeroirften eine (ebfjaftere SLptigfeit ber SSerraaltungöbeprben.

**) SSergt. <B. 13. .

***) ©5 maren bieö bie JHegimenter, bie im 5'6t»5,5uge am meiften eingebüßt

^attzn; nämlid) bie Infanterie * Regimenter ©d;n)erin, 2(nf}att=3ß'^bft, S^^^^/

5?a(dftein, Äleift, SJJarfgraf i^arl, Xruc^fefe, ^er^berg, Standenfee, ^adQ, «prinj

Don ^reußen, ©rbprinj oon §effen=2)armftabt, 3}tünc^oiü, ^rinj öeinrid^,

Sraunfdjmeig unh bas 2)ragoner=9tegiment 2l(t=3ßürttemberg. 2)a5 Sxegiment

S^arenne (©c^roarj-Sc^rcerin), roeit eä „fo niet oertoren", foUte fic^ 150 Mann
an^ bem Danton t)oIen.
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'^k ©retgniffe be§ Sintert brachten e^5 mit fic^ , 'oa^^ bte

€T3än3ung ber S^egimenter üiel fpäter eintrat, aU ber Ä'önig er-

tüartet ^atte. i^n £)üerfd}lefien unb in ber (S^raff^aft @>(a^ fonnten

bte üiefruten erft nad) ^Vertreibung ber Defterreic^er au^c3e^oben

trerben; e§ beburfte jum 2^^ei( f^arfer (Srlaffe be§ Ä'cnigö an bie

Sanbrät^e, um in biefen com Kriege l^art mitgenommenen öanbe^-

tl^eilen bie 2(u§^ebung in ®ang gu bringen.^) 'äud) in ben meft^

lid}en öanbe^t^eilen ^reu^en^ ftocfte n^egen SBiber[penftig!eit ber 53e'

t)ölferung bie 5lu!§^ebung; befonber^ ftrenge 55erorbnungen unb felbft

^etraffneteg ©infc^reiten mürben not^menbtg.^^)

@rft (Snbe gebruar trafen hk erften 9ie!ruten bei ben Gruppen-

ll^eilen ein. Q^re 5lu§bilbung gefd^a^ nur gum Zf)zik bei ben 9^egi=

meutern in ®d)(efien felbft; für bie in Dberfi^lefien ftef)enben in

1ßre!§(au, fonft üielfac^ bei ben in ^Berlin liegenben Xruppent^eilen.

^ie (S^renabier=33ataitIone mürben ^um größten 2;f)eil burc^

5tb,gabe alter ©olbaten au§ ben betreffenben 9tegimentern ergänzt.

3ur Sßerbung maren im ©e^ember über 50 Offiziere mit ben ßtfa^ burc^

SBerbung.

jtijt^tgen Unteroffizieren in ba§ Slu^lanb gefc^icft morben. ^**) gm^Ee^r ber

^uc^ in (Sd)lefien mürbe gum ^^eil erfolgreich üon ben !i;ruppen' p^en.
tl}eiten geworben; ber banieberliegenbe 33er!e^r oeranlajste mandje

freimilUge Slnmelbung. 9^amentlic^ liefen fic^ folc^e i^eute an-

*) 2lm 25ften Januar fd^rieb ber 5lönig an einen ©c^Iefifc^en Sanbrat^:

^, . . . ^c^ erfel^e ait^ ©wrem ©d)rei6en raas ^f)x raegen beren

Inconvenientzien, fo bie Stuß^ebung ber iungen SJlannfdjafft beä Cantons nad^

©ic^ 3U gießen fdieinet, Dorftellen raollen .... bei) benen i^igen umftänben,

tnufe ein jeber treuer Vasal nid)t \oxüoi)i auff feinen eigenen 9iul^en, alß auf

ben 2)teinigen fo ha^ gan^e Publicum involviret fe^en; . .
." ®ef). ©t. 2(rc^.

**) ^on ben 9iefruten=3)?arfc^abt§ei(ungen entroidj ein Xf)eil ber '>l^ntQ.

S5on ben 9iegimentern 9Jiünd)on) unh 35raunfd)n)eig allein entliefen bei ßroffen

94 Siefruten; 37 lüurben oon ben Sauern tüieber eingebracht.

***) Crinige Sd^roierigteiten traten im *Sd)roäbifd)en Greife ein, beffen ©täube

unb ®inuiol)ner fid} Oefterreidj zuneigten. 2)em ^sreuf^ifc^en ©taate rourbe baä

9ied)t ber äBerbung beftrttten. 2luc^ in (Srfurt warb ein SBerbeoffijier ge^rauus

gen, bie Btatit ju rerlaffen.

©ine lebtjafte Sluseinanberfe^ung gmifc^en ber ^reuBifdien Siegierung unb

ben betreffenben Steic^oftänben fnüpfte fid; an biefe 5)orfommniffe. I^atjäc^tici^

na^m jebod; bie SBerbung if)ren Fortgang. 3}ergt. ©. 109.

8*
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lücrben, ble ^uv l^anbmiÜ3 einc3e303en luaren; einige tompagiüen

miefen infolge biefer 33erpltniffe nad^ (SinfteKung ber 9ie!ruten fogav

Ueberjä^lige auf.

(Sinen anwerft günftigen ©rfolg fjatk ber am olflen De^emüer

üoü^ogene „©enerai^'ißarbün ©einer töniglii^en 9}2aieftät in ^rengcn

rior bie ausgetretenen :l)?ferteurS unb (SnroÜirten, wenn fie binnen

6 3J?onat fic^ freiwillig einfinben". i^eber 5urürfge!e^rte Jahnen*

flüchtige fodte 6 Zijakx err}alten. (&§ würbe hamit fielen !^euten

ber Ü^ürfweg mögli(^ gemacht, bie auS Srfc^opfung ober augenblicf^

M}er Unluft wä^renb beS S^ürf^ugeS in 8ü^men gurücfgeblieben waren,

ober bie, , wk in Dberfc^lefien, fic^ geitweitig unb eigenmäi^tig in i^re

geimat^ begeben Ratten. ®c^on oor 53erfünbigung beg „(^enerat^

ißarboniy'' l^atten ga^^ncnpüc^tige bei ben ^Regimentern anfragen (äffen,

ob fie ftrafloS gnrücffe^ren bürften; nunmel^r fanben fie fid} in grof3er

Qa^l ein*)

ei-fa^&urci) Qin Öaufe beS JVelbAugeS waren tro^ beS ^^erlufte^a ber ^e-
(SinjteUung

De^terretdiifc^er fa^uugeu oou S^abor uub Q3ubweis weit me^r befangene in ^reuj3ifcf}e

gefangener. ^^^ ^" Oefterreic^if^e §änbe gefallen.

Ueber 2700 ber fräftigften Seute Iptk ber ^i?nig au§ ben Defter-

reic^ifd^en Kriegsgefangenen ^erauSfud^en laffen, um fie in baS ^rengifc^e

§eer ein3ureir}en. ©ie waren ben anj3erf)alb ©c^lefienS ftcljenben,

befonberS ben ©arnifon-^fiegimentern juget^eilt worben, beren Kanto^

niften baburd} für gelbtruppen frei würben.'^*)

^er 5(nStaufc^ ber ^iegSgefangenen fanb ju Un^ofc^t in ber

^ä^e oon "iprag ftatt. ^ie erften auSgewec^felten Kriegsgefangenen,

bie Pioniere, trafen ^Infang Januar ein; hi^ @nbe g-^bruar waren

3200 mam ausgeliefert.--*--)

*) äßegeit beö ^etbsugeö nad; Dberjd^leften, ber bie I^()ättgfeit beö :oeere§

öoüauf in 2lnfprud^ nai^ni, fanb bie 33er!ünbigung beö „@enera(;^arbonä" in

©rf)Ieften 311m X^eit fetjr fpät ftatt. Generalmajor u. .öautd^armoi) mefbele hzm

f^ürften erft am Slften Januar, ba^ ben Gruppen ber Sefe^l jugegangen fei.

**) 1200 Oefterreidjer lourben gu Berlin 6ei tizm neu gebilbeten 2)ragoner:

3flegimente ©tofrf) infanteriftifdj auögebitbet unb erft im Wiär^ 1745, nac^bem

"öa^ 9iegiment fic^ auö i^nen ergänzt f)aüz, an bie Infanterie abgegeben.

*^*) ^n Summen blieben nur nod; 500 biö 600 ^reufeifc^e ^ranfe unb an ©e^

fangenen baä gu jener 3eit nod^ 870 9)Zann ftar!e9?egiment^ret)§en. ^ieDefterreic^er
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®en ^emül^imgen be§ ^i3nig§, ben ^icnftftanb bev ^iec3tmcnter 5)ie etaxu be§

5ßrcufeif(t)cn

311 er^öl^cn, fef}lte ber ©rfolg ntc^t. 1)te Dveiterei war bei bc§ töntg^ ^eereg.

5{nfunft im 3)Kir5 faft t»o(l5äf}lig ; nur ben §u[aren^9^egtmcntern

Diuefc^, §a((a§3, ^teurt} unb ©olban fef)Iten nod} je 60 bi^

150 töpfe.^-)

5Ic^t gelb==9;egtmenter ber Infanterie '''^") unb bie 4. ©arnifon-

1ReL3tmenter iDaren ganj ober nal^e^u üoHgä^lig. ©en übrigen in

(Sd)Ieften ftel)enben 3}cu§fetter= unb güfilier- Bataillonen fehlten je

25 big 80, ben (S^renabier^^-ßatailtonen je 30 m 90 9J?ann. (Einige

Sruppent^eile nuiren erf)eblid} fi^wäc^er, namentlich biejenigen, ireld}e

ber 5(btr}ei(ung bc§ ©eneral^ ü. ©inficbel ange(}ört I}atten.'^^*)

Ueberfc^lägli^ fann angenommen Joerben, bajs 8000 ^nfanteriften

unb 700 Üieiter an ber ©ollftärfe noc^ fef}Iten. (So mag ba^er ba§

^reuf3ii"d}e §eer in (Sd}le[ien gur Qtit ber 5ln!unft be§ ^onigg 62 000

m 63 000 mann Qnfanterie unb 23 000 m 24000 üieiter, ein^

raeigerten ftc^, baö Sediere au^juliefern. ^voat erfannten fie bie ©ültigfeit ber

SSerpflic^tungsfc^eine ber r\ad) ber Uebergaöe ^rags in ifjre §eimatt; enttaffenen

Defterreid^ifdEien Sanbmili^ naä) längeren 35er^anblungen an
; fie »erlangten aber

gunöc^ft bie 3iüc!lieferung von rnnb 1000 a3?ann ber Bataillone D'©t)tüi, ^la^

itnb (Srf)n(en&urg, foiuie ber Sßaraobiner. ®a bie jurütfgeforberten 2tute 5um

Sfjeit in ben ^ren^ifc^en Siegimentern ftedten, fo iam es, ba^ baä 9iegiment

Ärei)6en, beffen 9(u5raerf)fehmg ber 5^önig in erfter £inie angeftre6t [)atte, in

53öt)men blieb unb firf) allnuiljUdj burrf) Uebertritte in Defterreic^ifc^e S)ienfte

verniinberte. @r[t burd^ bie nad^ ber ^d)lad)t bei §of)enfriebeberg abgegebene

©rftärung be§ J^önig§, baß an ein 3lus(öfen ber jje^t in ^reuBijd^e £)önbe ge^

fadenen Defterreirf)ifci^en befangenen erft gebadet werben !önnte, rcenn bie ^rage

betreffs ber (befangenen bes ^erbftfetöjugeö uöKig geregelt fei, oeranlaBte bie

Defterreid^ifclie ^iegierung, nadj5ugeben.

2ln ben entfdjeibenben kämpfen im grüt^jalir !onnte rceber ber ©eneral nod^

baö 9iegiment Jlrepgen tl;eilne^men.

*) 2)er S)ienftftanb war bei ben ^nfaren aud) gu biefer 3^it noc^ fe^r

t)iel geringer alö ber „effe^tine". S^amentlic^ baä 9!egiment 2)ieurr) befanb fic^ in

einem traurigen 3uftanbe. ^ergl. ©.110, 2lnmer!. ***, 111 u. 148, 2lnmerl". *.

**) £a 9JIotte, ©d)licf)ting, ^olenj, ^rinj 3Jlori^, ^lan^, Se^raalb, öaut=

d^armoi; xmh Äalfoiu (frül^er ^iinniernom). 2)er S)ienftftanb mar megen ber ^err=

f(f)enben ilranf^eiten natürlid) geringer.

***) S)en ^Hegimentern ^rinj von ^reu^en, 9Jlünc^om, Sßalraüe unb 33raun=

jdimeig fehlten je 400, bem 9^{egiment ^rinj ^einrid) fogar 700 5^öpfe. ^^^nen

famen nalje 5ßarenne (tSd)mars = ©d)merin) mit 350, ^ung^Sd^merin, ^yonque

unb Hleift mit je 300, ha^ (S)arbe=©reuabier;33ataillon mit 170 9Jtann unter ber

<SoUftär!e.
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j^Iiega* 8500 U^tv. 1100 ^ranfe betragen Ijaben. Qn btefer ga^l

finb Offigtere, gelbf^eerer, 5a(}nenf(f)mtebc, Zamhoux^ u. f. tv. ntc^t

etngered)net.

^ie ftarf mttgenoittmenen 9^egtmentet befttmmte ber Äönig pi

^eja^ungen."^) ©einen raftlofen ^emü^ungen gelang e^, bte anbeten

in ben fommenben äBoc^^n ^u ergänzen,

e-tfa^ (5tn gang augerorbentlic^er ^ertnft an ©efpannen war im i^aufe
an »Pferben.

be^ gelb^ngeg eingetreten **) ^er ^önig fjattz nic^t bie 5{bfi(^t,

fie mieber in üoder QaU aufsuftetlen. ©ein $(an, ben geinb in

©c^lefien gu eriparten,^^*) geftattete i^m, feinen geftungen nnb ÜJtaga^

ginen na^e gu bleiben; er bnrfte ^offen, 3um großen S^^eil mit ^anb=

fnl^rwerfen au^sufommen.f)

!I)en ^üraffieren nnb Dragonern fehlten r>er^ältni§mägig menig,

^ferbe. ^ie §ufaren Ratten einen ftärferen 5Ibgang gehabt, ber im

©egember 1744 anf 2100 ©tücf feftgefteüt wnrbe; er fteigerte fic^

im Saufe be§ SS^interfelbguge^.

^ie Q3efc^affung be§ (Srfa^e^ mar fc^on frü^ eingeleitet, fo ba^

bie erfte ^ferbetiert^eilung im ^e^ember ftattfinben fonnte. ^ie

nic^t gan5 geeigneten, namentlich bie gu jungen ^ferbe n^urben ben

Dragoner - ^Regimentern in ber ^axl gugemiefen, ml^z bafür

fräftigere ben ^üraffier^iHegimentern in (Sd}lefien fc^idfen mußten.

Tlit (Snbe Wäx^ maren üon ben in ©c^lefien fter}enben ^üraffier-

unb !©ragoner'9fRegimentern 10 na^e^u üoll3ä!^lig an "ipferben. 1)em

^ragouer^^Regiment 5llt^Sürttemberg fel^lten 120, ben übrigen je 20

big 70. ^ie Qieten- unb 53roni!o)r)§!i=§ufaren Ratten i^ren ^ferbe^

beftanb faft ergänzt,ff) ben anberen §)ufaren^iRegimentern fehlten

no^ immer je 100 big 250 (BtM.

*) SSergl. ©. 167, 2lnnier!. * mb 168, 2Inmer!. *^*.

**) 3lu§ bem SSerfawf ber Ddijengejpanne in ^ö^men waren 16000 %i)akt

eingec^angen, bie nwnme^r pr Sefc^affung üon ^a^rjeugen angeiriefen raurben.

***) S^ergl. ©. 170 u. 171.

t) 2)ie 33efpannungen für bie atrtillerie unb für bie Xruppenfa^rjeuge

fdieinen ®nbe 2lprU t)or()anben geirefen 311 fein.

tt) ®ie ^xztzrx'-^u^axm erf)ie(ten 300 '^Pferbe auä ber Ufraine, ein @efc^en!

ber ^aiferin von "Stu^anh an ben lönig üon ^reufeen, üBerraiefen. 3^re

fcf)lec^teften ^ferbe tnurben au5gejcf)ieben unb bem ^ufaren^S'legimente Sieurt^

guget^eill.
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'^k Qat)i ber !ran!en ^fetbe war Wi ben 2:ru^pentfjet(en fel^r

i^erfd^teben
,

fie ftteg bei ben türaffier=9legimentern 33otnftebt unb

^rina grtebric^ nUx 100, 6ei ben ^teuni^^ufaren über 200.

^et ber 5{n!unft be§ ^önig^ mochten im ©an^en noc^ 1200

^aöaöeriepferbe fer}Ien unb 1600 bi§ 1700 !ran! fein. 'lßi§ (gnbe

51pril mar ber ^ebarf ni(^t i^öüig geberft.

!Da§ geere^Jcgerätl} unb bie 33e!(eibung n^aren im 33ö^mif($en "^^."«s-

gelb^uge ftar! mitgenommen^) ujorben. 53eim ©nrücfen fehlte hcn

!ilruppen ein grojser ^^eil if}rer Sagen unb if}re!S ©epäcf». '2)ie

3Sorrät^e ber Regimenter, bereu griebengftanborte ücn ben Oefter-

reid^ern unb Ungarn geitireife befe^t niaren, gingen üerloren. "Der

Sinterfelbgug t)ergri3§erte ben ©c^aben. (£in Xf}ei( ber ga^r^euge

blieb allerbingS iDätjrenb beffelben in ben ^^Winterquartieren ^urüd;

fc^lec^t beauffic^tigt üerfam auc^ biefer.

®er ^önig erlei^terte bie förgänsung ber S^ruppenfa^rgeuge,

inbem er bie 9tegimenter, bie am meiften eingebüßt r}atten, gu ^e^

fa^ungen beflimmte; fie beburften ba^er feiner gelbau^rüftung.

^a ber §eere^trüg gum grogen 2;§eil au^ ^anbfu^rn^erfen

3ufammengefe^t icerben foöte, fo waren nur menige ^eeregfa^r^euge

gu befc^affen **)

!Dag Urtl^eil be§ l!Önig^3 im ^^e^ember, ha^^ bie 9iuef(^=§ufaren

„faft nacfenb" gingen, fonnte auc^ auf anbere §ufarcns9Iegimenter

belogen lüerben. 33iele§ irurbe erfe^t; ^Dtanc^eS ber ginbigfeit ber

53efe^l§^aber überlaffen.

•I)a§ 9^egiment ^ai)reutr), non bem nai^ einem ^^eric^te be^

Wlaiox§ (S^afot „faft fein Dragoner mef}r ©tiebeln iiatk" unb

„bie meifte Qi^S^^^^ i^^^ ®attel§ .... unbraudibar waren ....",

mufete fic^ beifpiel^weife mit bem §inwei^3 begnügen, baß i^m für

ba§ ^af)x 1745 noc^ 1070 ^aar (Stiefeln unb bie „©eiber jur

*) ©in großer %f)tii ber in D6erfd)lefien unb in bei* ©raffd^aft

ftel^enben 2^ruppen l)attt bei 2ln!unft bes ilönigö in 39reö(au bie int Sesember

in ben Sffiinterquartieren be(affenen ^a^r3euge nebft (SJepäcf noc^ nirf;t raieber;

gefe^en.

**) 33ergL ©. 118; auc^ Stnmerf. ** 48 mit Srücfengerät^ betabene unb

befpannte ^afir^euge ftanben ßnbe 2lprir in D^eifee bereit.
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3Sor]"d)uf}ung'' juftänben. '^amtt mügte ba§ Üregtment au^fommen,

au(^ für „bie (Batttl^".

'^a^ auöbrec^enbe glecffteber machte ba§ 33erbrennen t>te(er

tletbiinggftücfe nöt^tg unb J^ermel^rte ben ^ebarf. ®§ tft ballet

Ibegreiftt^, ha^ amij in ber golge bie 53e[^affen^ett unb 35oUftänbig!ett

ber 5(n5üge ^u luünfd^en übrig lieg.

^tele 9^e!ruten trafen bei i^ren !^ruppent^eilen unüoHftänbig

beüeibet unb auggerüftet ein; Saffen erhielten fie ^tDax fe^r balb,

an 5lu^rüftung§ftücfen fe:^Ite e§ aber auc^ fpäterl^in *) 5ln (Sin*

fleibung ber ^ontpagniefnec^te mürbe gumeift erft (Snbe Wäx^ l^eran^

getreten, ©elbft big @nbe 2(pril iraren bie 2;ruppen noc^ nic^t

i^ödig geüeibet unb au^gerüftet.^^)

(^efc^ü^e tjattz ha^ §eer im g-elbguge »enig t>erIoren;^*^) hk

35erlufte ttiaren ba^^er batb erfe^t. ^ei ber ^uri^reife burc^ 53re§lau

^atk ber ^önig bie 3iif<^"^^^i^f^^ittt9 '^^^ fd^weren gelbartiüerie

für ben beüorfte^enben gelbgug beftimmt. ^i§ (Snbe §(pril ir»ar fie

in 9^eige au§ ben ^re^lauer unb ^leiger 53eftänben fowie an§ ben

bei ben ^oftirungen verbliebenen ©efi^ü^en gufammengeflellt unb ^ur

35erir>enbung bereit.f)

!Die M ^rag üerlcrene ^elagerung^artißerie braud)te nic^t

erfe^t ^u icerben, ha gunäc^ft feine ^^elagerung in 5(u§fid)t ftanb.

SDie feeiifc^e ^^or allen !^ingen lieg ber ^önig e§ fi^ angelegen fein, hk
2Bteber=

j^erfteUung be8 uiebergebrücfte (Stimmung, mel^e fic^ infolge be^ unglucfliefen 53er'

^^^^^^'
laufet be§ §erbftfe%uge§ ber Gruppen bemä^tigt ijatk, ju l}eben

*) S)er Äönig erhielt 6ei jeiner 2tn!unft in ©c^Iefien auB Oppeln bie

2)celbung, 'oa^ ben beiben S^ecffcfien Äompagnien beä @renabier*33ataitton§

©ol^ 3lM^en, ^atrontafc^en, (Sä6e( unb SeibeSmontirung fehlten.

**) 2lm 14ten Tlai reifte ber ^(ügetabjutant 9Jcaior ü. SBpUc^ nad) $8re§tau,

lim öie 2t6fenbung ber „9Jiunbirungöftücfe" gu befc^leuntgen.

^**) ®ö raaren an ^elbgejc^ü|en üertoren: 7 ^reufeifc^e, 6 De[terreid)ifc^e

^reipfünber, 1 3n^ölfpfünb.er.

t) 9^ac^ ber um biefe 3?it bem i^önige von bem Dberften ü. 33auüri)e ein;

gereichten 3^arf)n)eifung rcaren »or^anben:

Qn 9teiBe 9 10 /^ge ^aubi^en,

8 24i«ge

23 12«ge^
^«"^"^'

4 lOif^ge ajiörfer auf 2 «Sattelroagen,

?iocf; abgefonbert bei Se^walb 3 ^aubi^en,

bei bem 3)iar!grafen ^arl A'12U<i^ Äanong. @e^. ©t. 2lrrf>.
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iiiib in aikn (S^ltebern be§ §eerc§ ba§ (Selbftbemugtfetn unb bie Qu-

üerfid^t inieber neu ^u beleben.

9}^tnifter (^raf 9)2ünd)on} glaubte hk DJZeinung wtikx Greife ber

^eüölferuug unb be§ "ipreußifc^en §eere§ felbft au^5ufprec^en, al§ er am

18ten ^^egembet 1744 an (Stdf)el fd^rieb, baj3 man im 5)ßere niemals

me^r Unorbnung, Unentfc^loffen^eit, Unsufrieben^^eit unb h'6\m Sillen

erlebt l^ätte, unb am 20ften ^e^ember an ^oberoilg, ha^ ein §eer

iiberl}aupt nicl)t me^r t»ürl}anben fei, nur no(^ eine dJla\]t, bie burd)

(§eir)C»l}n5eit unb ben ©influ^ ber Dffixiere gufammenge^alten werbe,

unb bag ber geringfte lueitere Unfall, ja bie gortfe^ung be§ ^riege§

im Sinter allein genügen mürbe, um bie ©olbaten gur Empörung

5u treiben.

!Diefe 53efür(^tungen ermiefen fid} al§> fel^r übertrieben.

^ie gal^nenfluc^t beim üiücf^uge be§ ^reugif^en §eere5 nac^

©^lefieu l}atte bie uu^uberläffigen ^eftanbt^eile au^ ben Üle-

gimentern entfernt, nur W beffer ©efinnteu teerten infolge be§

„(Seueral^'^arbong" in bie Ütei^en be§ §eereg gurücf.

®ag ©elbftbemußtfein ri^tete fid) an ben Erfolgen ber erften

Socken be§ :3al)re§ 1745 ftiieber auf unb bie üon bem Könige

allmä^licb, namentlid} nac^ feinem Eintreffen in ©c^lefien üer-

anlagte reic^lii^e ^Verpflegung ber Gruppen lieg in ben meift rur}igen

Sinterquartieren ber SJ^onate SJ^ärg unb Slpril ben gemeinen SJlann

bie Haltung völlig mieberfinben , beren bauernber 3Serluft in ben

trüben l^e^emib erlagen befüri^tet morben mar. ©elbft in ben an^

ftrengenben Sinterfelbgügen mürben nur menige klagen gegen bie

9}iannf^aft laut; im ©egentl^eil mugte i^r guter Sille ^äuftg an^

crfannt merben."^)

Senn bie 3Sorfcrge für hk Traufen ^d ben t)orliegenben

*)_ ©eneraUieutenant ü. S^affau melbete am 12ten ^-ebruar bem ilönige:

„^c^ !ann .... nid^t genugjam bie Bravour ber fämmtlic^en Husaren 9ies

gimenter rül)men" unb „bie fämmtlic^e Infanterie ift von fotdiem guten

Sßillen gewefen, ba& fie alle auägeftanbenen Fatigues üergeffen, unb hzn

größten ®i[er gu ferf)ten bezeuget".

2tucE) SBinterfelbt fcfirieb am 25ften 2lpril: „^Jitt unserem ©emeinen 3)lann

ift alle§ 5U entrepeniren unb anzufangen, wa^ mann Braves erbenden !ann .

.

."

Md). et. 2{rc^.
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bttngenberen 5Infgal3en anfäncjlid^ ntcf)t gan^ ber @röße ber ©efa^r ent*

fprod^en ^atte iinb bte ^ran!^ett baf)er admäl^It^ eine bebenüid^e 5(u§=

breitung getnonnen ]^atte *) fo t>erftanb e§ ber ^öntg nad^ feiner 5(nfunft

in ©(^(efien, bem §eere neuen 2J?utf} auc^ biefem geinbe gegenüber

einäuflügen. '^idjt nur umfaffenbe 3)lagna^men in ^e^ug auf

©efunb^eit^pflege bienfen biefem 3^^^^^^) ^^i^ (Srfolg fuc^te ber

fönig aud) hk wa^xt 5Irt ber furchtbaren tranf^eit, W täglich

i^re Dpfer forberte, ben ID^annfi^aften gu Verbergen.**)

Qu bie irieber innerlich gefräftigten (Stämme ber ^reu^ifc^en

5truppent^eile traten mit bem g^rü^ia^re hk meift in Berlin unb

33reglau au^gebilbeten ^a^lreic^en Ürefruten, bie nic^t^ t?on ben ©nt^

bef}rungeu unb (?nttäufc^ungen be^o letzten gelb^uge^ n^ußten. • 5tB

Sanbesfinber iraren fie fid) ber Sirf]tigfeit ber beüorftc^enben ^nU

fd^eibung für ir)r unb i^rer 5(nger)örigen 3ßof}l ben^ugt unb mit 8e=

geifterung unb Eingebung bereit, biefelbe gu erMmpfeu. —
Qu erfter öinie n^anbte fid} bie ©orge be^ ^'önigg feinen

Offizieren 3U, bie nad} bem oben angeführten ©^reiben ^md)0\v^

t>om 20flen ^De^ember alk un^ufrieben unb gum großen 2:^eil ber

^Bergweipung nar}e fein foüten.

9^ebcn 3ar}(rei(^en 53efi3rberungen, iSegünftigung ber §)auptleute

bei ber ©rgänjung ber ^om^^agnien, reid}li(^em Srfa^ beö verlorenen

£)ffi,^ierge^äd!o^^**'^') t>erfäumte ber £ünig nid)t, in gaf^Ireic^en gälten

ben berid}tenben Offizieren eigen^änbig feine 5Iner!ennung gu sollen

*) 33erc\(. 6. 112 u. 113.

**) S)er ^önig fagt fjieriiöer (Oeuvres historiques III, 102) : „öätte man

offen au§gefprocf)en, baß bieö bie ^^eft fei, fo würbe bie ^urc^t üor biefer

J^ranffjeit üerf}ängmBDoIIer für ben beginn beö ^elbjugeä geraefen fein alä

irgenb eine SKafena^me beö ^einbeö. dMn milberte ba[}er ben böfen iltang,

6e5eirf)nete bie ^ranf^eit al§ ^anlfieber, — unb 2tlteä ging feinen geroö^nlid^en

@ang!"
***) 2)er ilönig trat ungerechtfertigten 3lnfprüd)en entgegen. ®r lüieä 2)iitte

Januar ben ©eneralabjutanten 0. Sorde an, bie non ben 9iegimentern eingereichten

,Specificationes . . . 3u revidiren, unb barin nic^t§ non ©acf)en, fo meine

Ordres 3U lüieber mitgenommen roorben, passiren 3U laffen . . .", unb bem

©enerat ü. SBahaoe fc^rieb er am 20ften ^^^ebruar raegen beffen gu ^ittau burd) bie

(Sad)fen angef)altenen ^rager „depouille": „2)a ^c^ 2Jiic^ nun unmögticf) oon

©urer eigenmäd)tig unternommenen Pillerie meliren ian, . . . fo müßet '^f)V

fuct)en, bie (2act)e fo gut alfe es möglich, ©elbften auB 3U machen.'' ©e^. ©t. 2lrc^.
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ober [old^e ben Zxupp^nt^tikn, bie \\d) l^etüorgetl^an, ju Xf)zil irerben

SU laffen.

9^ücffi(f)t§Io§ fiK^te er anbererfett^ 5(eu^erungen üon SJ^igmutl^

unb <Bd)\väd)t 31t imterbrücfen. ^a§ 53eiypiel ununterbro^cner

3^^ätig!ett lüurbe in erfter ^tnte t»on ben Generalen i^erlangt; felbft

©enerallteutenant t». 9^affau erhielt [einen gur Steberf}erftellung ber

^efunb^ett erbetenen Urlaub nur mit ©infc^ränfung.*) 5Bie mu^te

bie nnbeugfame ^flt^ttreue beö ^rbprin^en öeopolb auf ha§> §eer

tt}ir!en, ber a(§ Kräuter fi^ üon @^tt)eibni^ nac^ 9^eige bringen lieg,

um, üijüig erfc^üttert in feiner ©efunb^eit, fiebernb bem gelb^uge

feinet 35ater§ bei^uiro^nen ! mt enblic^ bie 2:^atfac^e, baß ber g-ürft

Seopolb felbft, tro^ be§ il^n big in§ Qnnerfte erfc^ütternben Si^obe^

ber ^ürftin feiner ^flic^t getreu, im gelblager blieb, 't^a^ ^rin^

SJ^ori^ ber ^errfc^enben ^ranf^eit na^^eju ^um Dpfer fiel!

Qeber feilte an ber i^m gugemiefenen ©teile fein unb bleiben.*'^")

^a^lreiclie tabelnbe, aber aurf) anerfennenbe unb tröftenbe ^Intworten

beg ^i)nig§ auf bie monatlichen, t)on ben ^ommanbeuren unb Qn^

l^abern eingefd)icften SJ^elbungen über ben Qwftanb i^rer 9^egimenter

finb oor^nben; in feinem fehlen Ermahnungen ^u eifriger Arbeit.

!Diefe 5lrbeit, 00m §öc^ften n^ie ijom ©eringften geforbert, erneute

unb erl^ielt bie innere ^raft be§ §eereg. 9Ziemanb burfte fic^ ber-

felben ent^ie^en. Ibfc^ieb^gefui^e oon Dffigieren im Sinter iourbcn

nic^t allein abgef^lagen, fonbern mit fc§arfen Sorten getabelt, felbft

*) Sßergt. ©. 75 u. 76.

**) 2115 (Senerat ü. ^autd^armoi) @nbe 2lpril nad^ 33rieg gegangen roar, um
einige il^m not^iüenbig erfrf)einenbe 2lnorbnungen ju treffen, fd;icfte il^n ber

Äönig, o^ne üort^er feine ©rünbe ju erfragen, mit furgen, garten Sßorten nac^

3^amölau gurücf: e§ fei „ju üerraunbern, ba^ er nod^ ... in Brieg fäfee unb

fic^ nic^t rüfirte, bei Namslau raäre alleä üoK ... er foße fie ba wegjagen,

i-avage unter i^nen tnacf)en" ober „eä rcirb nic^t gut gelten".

2luf bie ©ntfd)ulbigung §autd)urmoi)ö 00m Iften Max antwortete ber ^önig

am 3ten: „. . . er ra olle bie . . . Justification oor gut galten unb baoon üor

ber :^anb jufrieben fein". ®r fügt aöer l^inju: „9Benn ^^r aber wollet, baß

id^ (Eurf) lieb l^aben unb ajffectioniren foU, fo muffet ^l^r gegen ben bortigen

i^einb . . . alart fein. .
.'' ®e^. ©t. 2trcb.
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beftraf t
; bie ^omnianbeure unb Qnf}at;er ii^iirben ^ur ^erantir»ortung

geaogen.^)

9}^e^r al§ je ^k\t ber ^öntg für geboten, bie QüqzI be§ ®e^

j^orfamg bt§ ^ur äußerften (Straffheit an^n^k^tn. !Der gürft Öeopolb

t)on 5ln^alt mugte e^ aU ©rfter in biefem Sinter erfal^ren, bag

ber ^önig entfcfiloffen ^vax, 9?eigungen ^um ^ßiberfprud} nid}t ju

bulben unb nnioeigerlii^e Befolgung feiner 53efe!^le gu forbern. ^ie

©enerdlieutenant^ (^raf ^^rnc^feg, ü. 8eI}roaIb unb OJ^arfgraf ^arl

tnad^ten biefelben Erfahrungen.

Tddjt im (Sntfernteften ba^te ber ^önig baburd} ben Untere

geOenen W £^aft ber perfunlieben 5$erantix)ort(id)!eit ju minbern.

5llv (^enerallientenant la Wlottz^^') üüu ber migglürften Unter-

nef^tttung gegen bie Ungarn nac§ S^atibor 3urücfge!e^rt mar unb

feinen ©ntf^tug burd) ben ^efe^l be^ ^önig§, Dppeln 3U fid)ern,

*) ©ine 9lac^jc^rift üom 29. 12. 1744 auf ein abfc^IäcjUd^ Befc^iebeneS

2l6ic^iebögefuc^ beö ©enerallieutenantö v. J^alcEftein lautet:

„^ft ber je^ige 2(ugen6Ucf geeignet, ®uren 2l6jcl^ieb ju uerlangen? ^d^

Ijabe (Sud) immer bem Staate fo ergeben geglaubt, bafe mir nie ber ©eban!e

gefommen ift, ^r^r tonntet ®uc^ gurücfjie^en rooUen, wenn e§ um unfere 2ln=

getegenfjeiten fct)lect)t beftellt ift."

2lm 27. 12. 1744 fd)rie6 ber ^önig bem 30kior ©rafen ü. ©parr üom Sxe;

giment 33at)reutf): „. . . ®ö jd)einet 9[)Zir eine «Sc^anbe 3U fer)n, wenn ein fo

junger 9JZann, alB S^)^ f^9^t t)on 2Ibf(^ieb fpred)en roill .... ®in junger,

gefunber 9)Zenfc^, ber in wärenber Campagne hzn 2lbfd)ieb forbert, follte ©ic^

tobt frf)ämen."

2lm 11. 1. 1745 raurbe bem J^ommanbeur be§ 9legimentä ^rinj üon ^reu^en,

Dberft v. i^aljler, fotgenber S3efd;eib: „. . . ^d) lüei^ nid)t, roag benen Officiers

t)on 9)kineö 23ruberg be§ ^rintjen üon ^reu^en Cavallerie Regiment fonber-

lid) benen 9iittmeifter9 anfidjt, ha^ alle augenbüd einer uon felbigen um feine

Dimission an Wid) fc^reibet .... S^r foUet i^nen alfo . . . . öaS weitere

(Sd;reiben um bie Dimission 33erbiett)en mit bem 33ebeut^en, ha^ ber erfte, ber

beö^alb mieber fdjriebe, auf ber 2ßac^t gefe^et merben foll. . .
."

2lm 8. 3. 1745 oerfügte ber Jlönig an baö 2)ragoner=3tegiment Sßürttemberg:

„. . . 2lnlangenb ben Lieutenant La Motte gebac^ten Regiments; ©0 follet

^fjr benfelben, roeil er um feine Dimission an Wid) gefdjrieben, biß auf weitere

Ordre in Arrest fe^en
"

21m 6. 3. 1745 erhielt ber Generalmajor n. ©tilte einen SSermetö: „. . . ©onft

aber ift es STtir nicf)t mit, ba^ ^^r fo facti fetjbt, um bie Dimission ber

Officiers gu fc^reiben; unb ^abt ^^r ©ud^ beffen ^infü^ro ju enthalten."

©el). ©t. 2{rc^.

**) a^ergl. ®. 143; and) 2lnmer!. *.
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rechtfertigen woUk, antwortete tf}m ber llöntg, 'i^a^ er in bem

®d)rei('»eH „nid^tg anbereg gefnnben ^abe, alg ha^ er erfahren, ba^

e!§ ©eine (SacC)e ntc^t fei, bergleic^en Expeditiones ju übernehmen

unb au^aufü^ren''.^)

(Sbenfo f(^arf ermahnte er am 26ften ^pril ben (Generalmajor

0. |)<^wt(^<^^"^'^^} ^^W Utnf(^meife: „Comportirt @U(f) aüe^ett ir)ie ein

tapferer SJ^ann Qc^ miß !eine timide Officiers l^aben; trer

nic^t breift nnb ^er^r}afft ift, meritirt nic^t in ber ^rengifc^en Armöe

^u bienen . . .
."

^em 9J?arfgrafen ^ar( aber unb feinen (Generalen, bie 33e==

benfen trugen, it»ie einftmalfo SD^ariui^, bie fid^ felbft übertaffencn

Soften !Xroppau unb Qägernborf gegen hk ^u erirartenbe lieber^

mad)t ^n öert^eibigen, ^*) fd}rieb er am 30ften Wdxy.

„Sa§ STroppau unb ^ägernborf anlanget, fo la^e ^d) e§ bei)

ber ©m. Sbb. unterm geftrigen dato gegebenen Ordre unb ber bem

General Lieutenant Graf von Dohna fomol}l alj3 bem General

Major von Rredow ertf}eilten Instruction fc^led)terbing§ beirenben,

ha^ nemlic^, im galt ein ober ber anbere üon biefen beleben Drt^en

oon bem geinbe angegriffen loerben folte, bie Commandeurs

bererfelben, be^ ^erluft oon (5l}re unb Reputation fic^ fo

lange galten unb defendiren, auc^ burc^au§ nic^t übergeben müfsen,

big S^ S^nen ba^in au §ülfe fomme.'"^'^^)

deinem ber gü^rer aber, bie er in fo fc^arfer Seife auf i^re

^flic^t ^inmie^, mürbe i^re oorübergel^enbe (Sc^mäc^e nadigetrageu.

Ratten feine antreibeubeu ^efer}le fie gur Z^at gefräftigt, fo ftanb

nic^tg me^r jmifdjen i^nen unb feinem Vertrauen.

(Sr felbft erfubr ja an fid) täglid), meld^er feetifc^en unb geiftigen

5(nftrengung eä beburfte, um ber fteigeuben glut^ be§ Unglüd^S

gegenüber ^larr)eit unb £raft be§ ©ntfc^luffe^ p bema^ireu. ^aburd),

baj3 be§ ^önigg ungefjeure Slrbeit an fi(^ felbft oon (Seiten feiner

Untergebenen allmä^lid^ oerftanben unb gen^ürbtgt irurbe, oerinanbelte

*) ©e^. ©t. Slrc^.

**) 33ecgr. ©. 165, 2lnmei-!. ***.

(S)el). ©t. 2(rc^.
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fi(^ nac^ unb na^ tro^ aüer bem ttefften ^flic^tbetru^tfetn ent*

fpringenben §ärte be^ ^i3nig§ ber (^e^orfam be§ 33erftcnibe§ ju

einem (^tf)Ox\am be§ ger^en^.

!Dem ^önigli^en 53eifpte(e folgenb, lernten ade ©lieber beö

.^reußij'c^en §eereg bie l}öc^fte Z^atlxa^t mit ber größten ©elbft^

lofigfett 3U üerbinben unl? mit ber üollen ^raft ber ^erfönlid^feit nnter

gurücfj'e^ung be§ ©igenmo^le^ für ha^ ©an^e einzutreten.

2)ic
S^^ä^^^*^ ^^^ ^^ ^^"^ Könige gelungen, „al§ t^orfic^tiger gelb-

SSetpflcgungS»

malnahmen, ^err Jjou ipeit ^er für bie §)ülf§quellen gu forgen, beren feine 5(rmee

beburfte".

3ll§ er am 23ften Wdx^ in ^eige eintraf, mar feine erfte

(Sorge auf bie 33erool(ftänbigung ber 3Serpflegung§t)orbereitungen

gerichtet. @in grogeS SJ^agagin in ^'^eige, Üeinere in (5cl)meibni^

unb Öiegnitj füllten feine ^emegung^frei^eit gu ^^nfang be^ fommen-

ben gelbgugeö fiebern. ®a ber fönig beffen beginn t>on ben

3}2aßnar}men feiner (Gegner abhängig gemacht ^atte, fo mar t)or

Willem bie (Sicherung ber 23erpflegung be§ gmifc^en ^leige unb

g-ranfenftein üerfammelten §eere§ auf lange Q^xt f)incm§ mic^tig.

Um fo unangenel}mer mar e§ bem fönige, hu 3)^elbung

9}iün^omg, in Steige fei ein 6- big 10 modriger ^Sorratl^ für ha^

§eer aufgefpeid)ert, nic^t beftätigt gu finben.^) ©lüdflic^ermeife

fid}erten bie anbermeitig getroffenen SJ^agna^men bie fcl}nelle (Er-

gänzung ber ^Borrät^e.

ßin^erid)t be§ bereite img-ebruar eigene gur flärung biefergrage

na(^ (Sd}lefien gefd^idten ©»eneralmajorö t». ®ol^ t)atU bie (Sc^mterig-

feiten ber 53efc^affung bargelegt unter befonberem §inmei§ barauf, ha^

ber faft ]§albiäl}rige Slufent^alt grojser S^ruppenmaffen t>or (Eröffnung

be§ g-elb^ugeg bie örtli^en 33orrät^e gum großen 2;§eil aufgebrandet

^a^z. Qn^befonbere fei §afer in ben nöt^igen ^J^iffen faum ^erbei-

3ufc§affen, §eu aber beftenfallä nad) ^mei 3}ionaten gur gälfte ber er=

*j ©in fe§r fc^arfes Schreiben mit nod; fc^ärferer 9Zac^[c^rift ging

be§^al6 am 29[ten dMv^ an ben 9)hnifter. S)ie 9^act)fd)rift fcf)lo^ mit ben

SCßorten: „®uer ©piel fann mid^ bies Sanb !often . . . ^^r tjaftet mir mit

Gutem 5lopf bafür!" @e^. ©t. 2(rc^. Siergt. ©. 52, Slnmer!. *
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forberlic^en 9}?enge. ^Darauf l^tn mareit üom töntge er(}eb(tc^e ®elb==

mittel bereit geftetit lüorben. ®ie 2(uf(}cbung jeglid^er Qoili^xanhn

gegen 9}^ec!lenburg unb ^olen Ijattz geftattet, bebeutenbe guttet-

t)ürrätf}e in ben Dber-^lä^en ber 93?ar! anguliäufen, 't)k im %pxil,

in großen ©c^iff^gügen ^erlaben, na^ ®(ogau, ^re^lau unb 33neg

uuteripeg^ tt»aren.

'Die ^ilbung fon 9)^aga§inen an ber mittleren £)ber [ii^erte sugleic^

bie 33erpflegung eine^ aug @($leficn in hk ^au\xt^ marf^irenben

^reu^ifd)en §eere§ für ben g-all, 'i^a^ ein £)efterreid)ifc^'2äd§fi]'d}e^

§eer t)er[nd§en füllte, bort in ^reugen einzubringen.

'äud) auf bie g-cflungeii erftredte fic^ bie gürforge beg ^öniggjsinorbuungenfn
S3ejug auf bie

allerbing^ nur infon^eit, al§ er ha^ Unentbe^rlii^fte ju bereu 5tu§= Wertungen,

bau unb ^u§rüfluug bemilligte.

^f^ac^bem verfügt morben mar, ha^ 3S>art^a geräumt merbcn

foüte, gene]^migte ber ^önig ben Eintrag gouqueg, hk Sälber beiber^

feitg ber ©trage üüu (^la^ nad) granfenftein fo treit nieberzulegen,

ha^ burd) feinblic^e (Sinniftungcn feine all^u er^e6lid}e g)inberung be^

23erfe]^r!§ beiüirft iDerben fonnte. gouque mürbe ferner ermäd)tigt,

53aul)ol§ für bie ber g-eftung ®Ia^ fe^Ienben Unterfunftäräume gu

befc^affeu unb ftd) Arbeiter t»on ben umliegenben !l)orffd]aften [teilen

gu laffen. 6 gmölfpfünbige unb 8 breipfünbige Kanonen mürben neu

Übermiefen; ber ©^iepebarf fonnte inbeffen nur 5um britten .2:^eite

geberft merben.

Qu 33e3ug auf 9kige mürbe bie 9iäumung ber füblid)en ^ox-

ftäbte üerfügt, bie 5lrbeiten innerhalb ber geftung inbeffen nur nad}

9}2a§gabe ber fe^r geringen noc^ oor^anbenen OJ^ittel fortgefe^t; meitere

Einträge Salraoe^ lehnte ber ^i3nig al\

2tu(^ für bie gertigftellung (Eofelä oerfügte ber ^önig nur, ha^

bie Öanbrätl}e ber Umgegeub bie @eftellung oon „freimilligen'' Sir-

beiteru veranlagen fodten. ®elb gur ^efd)affung oon §inbernig==

pfä]^len, bie gur ©r^ö^ung ber ©turmfrei^eit, befouberö an einer

„nic^t gang 6gug'' tiefen ©teile '^) be§ §auptgraben§ gefegt merben

*) 2)ie fpäteren (Sreigniffe jeigten, ha% biefe ©leite fiadiev tuar, aB ber

33erid)t SBatraoeä zugeben wollte, ^ergl. <B. 37 u. 205.
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füllten, univbe ni(^t DeiDitügt. ^ie ©efc^üt^au^rüftung ber geftmitj

üetüüllftänbigte man, inbem 17 in ^xko, lagernbe 5tüö(fpfünbit3e

Kanonen unter Begleitung einer 5(5t^eilung beg 9f^egiment^5 "ißrin^

§einri^ 5U ©^iff nad^ (5o[el geführt mürben,

ssorbcreticnbc ^^^ngi^; |inb !aum Über bie Orte unterri^tet, wo bie Defterreicfier
Slnorbnungeit

bc8 Äontgg für i^^re SJ^aga^iue anlegen unb ir}re Gruppen gufammenjie^en", lägt ^ontg

%cibsur*)
^"

S^^ß»^^*^^ SJ^itte gebruar bem ^i3nige üon granfreic^ mitt^eiten."^*)

^ei feiner 5ln!unft in ©^lefien »ar größere ^lar^eit no(^ nic^t

gewonnen, ^n ber Zl)at fonnten bie ^a^xtidjzn „Qbeen'', au§ benen

bie in i^ren politifc^en wk in i^ren militärifc^en S'ubgielen u>enig

übereinftimmenben §öfe non äÖien unb 'I)re§ben ben beften ^erau§*

3ufinben bemül^t u^aren, ani^ ben Gegner in 3Sermirrung bringen."^'^*)

5(uf jebe Sßeife fud}te ber ^önig bie feinblic^en Slbfic^ten gu erforfc^en.

X>ie unmittelbar an i^n gelangenben 53erid}te ber ©efanbtfc^aften,

ber "ipreugifc^en ©rengbe^örben, ber in ber ^oftirung befe^ligenben

(Generale unb ©tab^offi^^iere unb ber ^unbfc^after ergänzten fic§

nic^t, fonbern n^iberfprac^en fic^.f) Sie bem Könige nac^ unb nac^

jeber ber üerfc^iebenen (Entwürfe beö ^ringen ^^'arl unb beö §er5og§

r)on SBeißenfelg al§ in ber ^higfü^rung begriffen mitgetl}eilt mürbe,

fo lauteten and} bie eingaben über ben beginn beg Defterreii^ifc^-

©äc^fifc^en 33ormarf(^e^ mec^felnb, meift ben gur 3^^* ^^^ ^^^^ ^^^'

bünbeten gel^egten Hoffnungen entfprec^enb.

5lnfänglii^, al§ bie Defterreic^er fic^ in 2)2ä^ren sufammengogen

unb SJ^agagine in Dlmü^ unb ©ternberg anlegten, al§ bie falfd}e

*) Heber bie 2r6fid)ten beä ^önigö oergt. e. 170 u. 171.

**) ^olit. torrefp. IV, 9Zr. 1720, 7.

***) Zix^l. ©eite 131 ff.

t) ®er ^öm% gab feinem UrtiüiEen über bie lüiberfprud^guoEen 23erid;te

fdjarfen 2luöbrud 2)er ®raf ^eef, mufete feinen ©efanbtfc^aflspoften am

©äc^ftfdien <pofe aufgeben, weil er „bei benen je^igen critiquen Umftänben

i)or ben färf)fifc|en §of etroaä ju frfimacf)" fei „unb öfterö in einer ^dt von

aiuei Stagen üon raei^ auf fc^marj änberl". (^olit. üorrefp. IV, 9U-. 1794. S^iei^e,

15. 4. 1745.)

Ser 5[)?ar!graf er[)ielt am 5ten 2lprtl aB 9'?ad}fd)rift üon be^ä i'lönigö eigener

,'ganb bie 33emer!ung: ,ßlan tifrfjt ^fjnen ba .^itibergefcf)id)ten auf, bie Defter^

reicher finb gar nidjt im (Staube, öor ©nbe beg (aufenben 3}Ionatö etiuaä ju

unternehmen." 6e^. ®t. 2lrd;.
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^ac^tic^t über §erfte((ung t»on breiten Deffnungen in ben 9}^ä6rifc§en

(S^rengüer^auen einlief, glaubte ber ^önig ben §au|)tftoß am 9)2ä^ren

fc^on 5(nfang %pxxl ermarten ^u muffen.

Qm Slpril fc^ien ii^m ha§ 3Sorge^en be^ feinblic^en §eerc§ für

ben 9J?ai unb ^rvax düu ^raunau au^ gegen @Ia^ unb 9^ieberfc^(efien

in 5tu^fi(f]t 3U fielen, nac^bem i^m bie güdung ber OJ^aga^ine in

^i3niggrä^ unb ber 2}?arfc^ Defterreic^ifc^er 3:rup|}en am 53ai}ern

unb 9J?ä^ren nad} ^ö^men befannt geworben waren.

^^Der allmähliche 5lb§ug ber ^öf}mifd}en ^^oftirung^Stru|:pen im

^nnere, bie Einlage üon SJ^agaginen bei Qung^^un^lau unb an ber

(5(^lefifd^=^@äc^fifc^en ©renje, hit ^uffteöung einer ^oftirung bafelbft,

enblirf) hie 3Serfammlung ber (Säc^fifc^en S^ruppen f)ti Qung-^un^lau

liegen ben tonig (Snbe Slpril ben 33ormarfd§ ber 33erbünbeten burc^ bie

Öaufi^ gegen bie 33^ar! t»ermut^en. ©enäl^rt würbe biefe Slnfic^t

burc^ bie non t)erfd)iebenen (Seiten i^m guge^enbe, aber unrichtige

S^ac^ric^t, ha^ bie Oefterreic^ifc^en ^Xruppen t>on ^i}niggrä^ nac^

•iprag marf^irten. ^uc^ einen 33orftog beg geinbe§ über Si^rautenau

begann er um biefe Qeit in Erwägung ,^u giel^en.

liefen wec^felnben 5lnfi^ten entfpre^enb waren be§ ^ijnig^

3)Zaj3na^men. Unmittelbar nad§ fetner 2ln!unft in ©c^lefien t}er=

fügte er hit ^ufammengie^ung ber gefammten ^ieiteret, foweit fie nic^t

M ben ^oftirungen einget^^eilt war, gegen hiz 9^eijse, wie fold^e

fc^on Einfang gebruar geplant, aber wegen ^erpflegung^fc^wierigfeiten

bamalg aufgegeben war."^)

®ie 9la^ric^ten über ben unmittelbar beüorfte^enben ^nmarfd)

ber Defterreic^er gegen ^ucfmantel gaben 33eranlaffung, ^unäi^ft ha^

Äüraffier=9iegiment 9ioc^üW, fpiiter aud) ba^ 9legiment ©efsler nac^

^f^euftabt ht^w. §ü^enplü^ gu legen, um bem 3)lar!grafen f(^were

Gleiter ^ur Verfügung gu ftellen; anbererfeit§ würben ha§ ^ragoner^

^iegiment Württemberg unb ha^ Qnfanterie = ü^egiment ^onin, ein-

fc^lieglic^ ber nac^ Ärappi^ ©ntfenbeten, I}inter bie 9leifee jurücf^

genommen, '^ie (5^enerallieutenant§ "iprins "Dietrich unb t). ^gee^e, beren

^rigaben ^unä^ft ber ^eige ftanben, erhielten ben ^efe^l, wenn ein

*) SSergt. ©. 91 u. 92.

Ätiege Srieörtc^e be§ ®ro|eu iL 2. 9
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Eingriff auf "ipatic^fau 5U geipärttgen fei, o^ne Settere§ gut Unter*

ftü^ung gu marf^iren.

Um f(!^leuntge S^ac^rtc^t t)on bem ertratteten Defterreic^tfc^en

51nmarfc^e ju erhalten, gab ber ^önig ben 3^^^^^^ - ©ufaten neue

Quartiere fiiblic^ ber ^eige gtüifc^en £)ttmad)au unb ^atfd^fau mit

bem auftrage, big gu be.n 9}^ä^rifcften ©rengüer^auen aufjuüären.

3u g(eid)em 3^^^^ erhielt bie Qnfanteriebefa^ung üon 9^euftabt

§ufaren ^ugeipiefen.

^ur^ gutl^eilung be§ ©renabier^^ataidonö ©^botü,"^) ba§

SÖölfeBborf befe^te, an ben ^enerallieutenant t). Sel^n^alb entfprac^ ber

llönig einem 2Bunfc^e beä Öe^teren. ^e^matb fonnte nunmehr ben

^a^lreic^en Unternehmungen, n^elc^e bie Defterrei^er in le^ter 3^^^

uon ^rulic^ au§ gegen SJ^ittelwalbe unb §abe(fc^n^erbt t>erfu(^t

Tratten *^) fräftiger entgegentreten unb feine ^ufmerffamfeit auf Öanbecf

unb ^offanm^htXQ rieten, weld^e Drte ber ^önig für bebro^t l^ielt.

Jouqud erl^iett glei^geitig ben 53efe^I, ha^ ©arnifon - ^ataiüon

SD^ül^fc^efaf}! auf hzn ©d^äferberg, hk gelb^^ataiüone ber Sefa^ung

in ben alten, nieberen S^^^eil ber geftung ®la^ gu legen, um biefe

gur Unterftü^ung ü^e^iDalb^ jebergeit t>ürfü^ren §u fönnen.

^uc^ bereitete ber ^ijnig burc^ ©rfunbung unb ^efferung t)on

SBegen, meiere burc^ bie im ii^aufe be^ Sintert t)on Preußen unb

Defterreic^ern ^ergeftellten ^a^lrei^en 53er^aue na^e ^o^anne^berg

fül^rten, einen Gegenangriff feinerfeit^ t)or.

(Jnbe ^äx^ mürbe bie erfte Drbre be 53ataille*^*) be§ §eereg

unb ein (Sntrourf für hk fünftige Unterbringung ber 2^ru]ppen auf*

geftellt.

*) ©itberBerg würbe burc^ boä ©renabier-^BataiHon Subbenbroc! befe^t.

**) Dberft v. ^aUa^ führte bort ben Sefe^t. Se^rcalb beüogte fic^ raieber-

l^ott über beffen Unentjc^ (Offenheit. @ö unterliegt wo^l feinem 3"'^^^^^/ ^^B

fic^ bamatä bei bem Dberften bie erften ©puren beö Xrübfinnä jeigten, bem

er fpäter ^nm Opfer fiel.

**'^) Sßon ber fpäter feftgeftettten Drbre be SSataiKe unterfc^teb ftd^

bie je^t ausgegebene baburct), 'i)a^ ftatt ber ^nfa^teriej^tegimenter ße^roalb

unb ^olenj bie 3fiegimenter ^rinj non ^reu^en unb ^leift aufgenommen raaren

unb bie ^nfanterie^Siegimenter §o([tein, bu 9}?ouIin, ^ung -- So^na foroie baö

^ragoner^Siegiment Siot^enburg unb bie $8rom!on)Sfis§ufaren fef)Iten.
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^ie OJkinung^tjetfc^teben^eiten gttjtfc^en bem "iprinsen tarl üon öcibsuflgpiönc

^ot^ringen unb bem ©erlöge üon Seißenfel^ Ratten fii^ tm Saufe stari.

be§ Sintert nid^t au^gegltd^en.

!Der ©egenfa^ u?ar ntc^t nur in ben 33erfc^teben^etten be§

S[Befeu§ ber beibeu Oberbefehlshaber, fonbern auc^ in ber ^Ser-

fcftieben(}eit ber i^nen geftettten 5(ufgaben begrünbet. ©egenfeitigeS

SJ^ißtrauen geigte fi^ üon ^f^euem raä^renb ber im gebruar 1745

irieber aufgenommenen 35er^anblungen über ben t»on bem ^erjoge

fc^on (Snbe ^oüember geujünfc^ten „ftanbfeften" £rieg§plan.

"ißrinj ^arl fteüte brei gelbgugSplänc — „3^^^"" ~~
^"f' ^^^ ^^^

€ac^]"en t>orgeIegt »werben fodten, „um bereu 5(bfid§ten §u erfahren".

Qu jebem gaüe fottte t)a^ Ungarifc^e 5(ufgebot, üerftärft burc^

IHnieninfanterie unb ^ufaren, torge^en, je nac^ ben 3Ser^ä(tniffen

uur auf bem reiften Ober-Ufer ober auf beiben Ufern.

g-erner (}ielt '^ßring Äarl hk ^Bereinigung ber Gräfte beiber

SSerbünbeten U^ Anfang, fpateftenS U^ 5lu§gang 5lpril für burc^auS

geboten, um mit genügenber 9}^ac^t ben ^reu^en frü^geitig entgegen^

treten gu !önnen. Um biefe über ben gemä^lten (Sinbruc^^punft

§u täufc^en, foüte aber anfänglich bie 3Serfammlung an grcei Drten

ftattfinbcn.

%m aroecfmäßigften fd}ienen i^m ^öniggrä^ unb Dlmu^ al§

©ammelpunfte. 5Bon Dlmül^ au§ mar Dberf^lefien in erfter Öinie

bebrol^t; oorauSfic^tlic^ würbe ber geinb ba^in feine ^ufmerffamfeit

unb feine Gräfte richten.

Säbrenbbem follte 'i)a-$ §aupt^eer oon ^öniggrä^ über ^raunau

unb (Sc^meibni^ auf 53reS(au oorgeljen. Q^m ^atte fid) bie §eereä^

öbtbeilung M Dlmü^ fobann angufc^liegen. 'än^ war e§ nac^ ber

2)Zeinung beS ^ipringen nic^t auSgefc^loffen, oon ^öniggrä^ burd^ bie

(Straff d)aft (^la^ gegen 9^eige gu marfd)iren; bie geftung @la^ mußte

bann allerbingS genommen werben. :Sie (^rengen oon 3J^ä^ren waren

tngwifc^en ^auptfäc^lic^ mit aJiiligen unb einigen §ufaren gu fiebern,

^ebro^ungen ©c^IefienS unb ber SJiar! oon ber Öaufi^ ober i?on

9*
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SBüIjnnic^ == grieblanb au§ fcnnten ba^u beitragen, ben ^ecjner un^

fidler üt»er ben 2lnc3riff^pun!t jn machen.

Weniger guiecfmä^ig f^ien bem ^ringen ein gireiter 'ipian: ber

^ormarfc^ ber Defterreic^if^en ©efammtfräfte aug ber ©egeiib

nörblic^ £)Imül^ gegen £)berfc^lefien in ber 9^ic^tung anf 3ucfmantel.

T)ie ©ad^fen jollten fic^' in biefem galle äwifc^en ^raunau unb

9}^itteliralbe i^erfammeln unb über Sanbetf, Qo^anne^berg unb

SÖ3eibenau mit ben Deflerreic^if^en §aupt!räften bei ^ucfmantel üer^

einigen. «Sollten hzi bem (Sä^fif(^en |)pfe ^t)X)a nod) ^ebenfen te^

[teilen, ben @d)lefifc^en ^oben gu betreten, fo tonnte hk ®äd}]i]'d}e

SO^ac^t 5n)ec!mäj3ig pr Q3efel^ung oon ^rop^^au unb Qägernborf, alfa

]übli(^ ber Oefterrei^ifc^en, oern?enbet merben. Q^^l^^^^^^ä^^^^^ ^^^^

S^ruppen in ber 2aufi| unb im norblic^en 2:^eile ^'öf)xmn§, Einfälle

leid}ter !Xruppen oon 33raunau an§ in S^ieberfd^Iefien unb in ^k

(^raffc^aft (^lai^ unter '<HufrechterHaltung ber ^ö^mifc^en ^oftirung

mit möglich fl wenigen S^ruppen mußten and) t)m ben J^'ßinb über

ben (5inbrud}gpunft tiiufc^en.

(Sin britter ^lan ging ba^in, unter ^elaffung fc^ioadjer Gräfte an

ben $D^ä^rif(^en unb ^ö^mifc^en (Strengen fic^ mit allen oerfügbareu

!i:ruppen im nörblid^en ^ö^men unb in ber Saufi^ gu oerfammeln,

über ^ö^mifd}'5rieblanb ober burc^ bie !öaufi^ oor3ugel}en unb

(Sc^lefien t»on bem §aupttürper be§ ^reugifc^en (Staate^ gu trennen,

iprins ^arl loar ber DJieinung, tja^ auf biefe ^eife bie ©ntfc^eibung

am f^neÜften r}erbeigefü^rt ioerben loürbe. ^ei ber großen Entfernung

beö 2iufmar)d)gebiete§ oon ben Defterreic^ifc^en 9}tad)tmitte(puntten

I}ie(t er biefen "J^lan aber nur bann für au^fü^rbar, loenn bie tijaU

fräftige §ülfe ^oleng unb Sftu^lanb^ in fieberer 5(u§fid)t ftänbe. ®ie

^olnifc^en <Streit!räfte fonnten bann mit bem Ungarifd)en 5lufgebote

^ufammentDirfen. Oim ^etf}eiligung biefer Mäd)k fei ein ßinbrud)

oon !lt}eilen ber 'ißreut3ifd}en §eere§mac^t in bie oon Gruppen ent=^

blögten inneren Sauber be§ Defterreid)ifd)en Saeic^eg gu befürd)ten.

!J)iefe „Qbeen" lüurben bem ^er^oge oon Seigenfel^ mitget^eift.

T)er g-elbmarfc^alüieutenant ®raf ^erne§ begab fid) 5Infang Miixi

nac^ ^re^ben, um eine 33ereinbarung f}erbeiäufür}ren. ®ie i^m mit=^
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gegel->enen {-»efonberen 5Öetfungen geigen ha^ alte, biird) ben bi§f}engen

(^an<^ ber politifc^en 3Serf}anb(uni3en gerechtfertigte ä}2ij3trauen gegen

ben @äc^fifd)en §of. ^ie ©rläuternngen gu ben „Qbeen" füllten bem

^ergoge t)on SBei^enfel^ nid^t gezeigt lüerben; hk mitgegebene @tär!e-

Itfte be^o Oefterreid}tfc^en §eere§ in 33ö^men fei t^m nur bann gur

^enntnig 5U bringen, iDenn (^raf ^erneä hk 5lnfic^t gen^änne, 'i^a^

man ofjm §intergeban!en gegen Defterreic^ ^anbetn wölk. Unter

aßen Umftänben foflte aber auf bie (Stellung ber bi^^erigen

.20 000 9}?ann |)ülf§tru|}pen beftanben n^erben.

!^er ©ergog t»on ^Beigenfel^ legte groge^ (^ttvidjt auf bie Q3it' "Der man &c8

bung gmeier §eere, bie im (Sint>erftänbniffe ^anbeln unb fic^ immer isei^enfeis.

fo bett)egen feilten, bag fie fic^ iebergeit bie §anb reii^en !önnten. @r

fd)Iug for, baf3 bie 35erfammlung be§ 60 000 9}2ann ftarfen §aupt'

^eereg in ber ?aufi^ unb eine§ minbeftenö 30 000 SO^ann ftarfen

gegen 5^ieberfd}lefien beftimmten gn^eiten §eere§ in ^ö^men ftatt-

finben follte.

^ie Sic^tigfeit be§ (Eingreifend ber 9^uffen nmrbe au^ üon

bem ^ergcge betont, ©r [teilte in Erwägung, ob ol^ne eine förmliche

^'rieg§er!lärung @ad)fen§ an "ißreugen ha^ ^inrüden ber 35erbünbeten

in ^reugifc^e ?anbe oon (Sac^fen an§ groedmägig fei. 3ßenn

vS(^n)ierig!eiten in biefer ^Segie^ung entftänben,*) fo

müßten bie §au)^t!räfte in £)berfd}lefien oernienbet unb hk Öaufi^

nur oon einer neutralen 51bt^eilung üon 25 000 bi§ 30 000 ^Mann

befe^t irerben.

'^ie am löten Wäx^ ftattfinbenbe 53eftätignng be§ 3Sertraget sotiäuftge

öom 8ten ^nuar^^^) lie^ bie militärifd)en ^Ser^anblungen glatter
^^^^"^;^^^^^^^^

tierlaufen, al§ anfänglich beiberfeitg erhofft njorben mar. ^ißnngen a^aii.

51m 22ften Wäx^ einigte man fid). !Der erfte 'ißlan be^ ^ringen

^arl mürbe angenommen ujtter ber 55orau§fe^ung, bag Oefterreid}

'für bie güllung ber SQlagagine (Sorge tragen mürbe, ^ie in Q3i31}men

fte^enben ®äc^fifd}en Gruppen follten fic^ M ^ung-^unglau gu-

*) (Sott roo^I bebeuten: SBenn (Sc^roierigifeitett in biejer 33e5ie[;ung von
Siu^lanb ert)oben roürben.

**) 55ergr. ®. 103, 2lnmer!. ^*.
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fatnmenjiel^en. ^:^re 33erftärfung auf 30 000 '^XJlann war unüeraüg^

lic^ p ben^erlfteüigen. 35on ben 6 na^ Q3i3^tnen 6efttmmten ^ataxU

Ionen [otften tnbeffen „an§ Manntm er^eblid^en Ur[a^en" no(^

einige gurütfge^alten merben, aber balb folgen, g^^^^'^fl fonnten fie

gu einer burc^au§ in bem (Sinne be§ Defterreid^ifc^en "ipianeS liegenben

„!Dit)erfion" in ber Öaufi^ öeripenbet n:)erben.

^ie in ©ac^fen gurücfbleibenben 3:ruppen foüten l^auptfäc^Ii^

gegen eine bei |)a(Ie unb äJiagbebnrg*) fic^ sufammen^ie^enbe

^reugif(f)e 5lbtl^eilung aufgeftedt merben, außerbem bie !^aufi^ fidlem..

6000 Tlann ©äc^fif^er Zxnppzn n^urben in ©emäg^eit eine^

älteren 33ünbnigt)ertraget mit §anncoer bereit gefteöt, um ben be=

fürchteten (Jinmarfc^ ,,frember" 2^rup)}en in 'i^a^ ^ur=^raun=

fd^tDeigfd^e (^thkt ab^uirel^ren.

ssorbereitenbe Unabhängig oou htu ^Beratl^ungeu mit ©ac^fen ^atk bie

^ur sufamtnen- £)efterreid)ifc^e Heeresleitung fc^on im Sinter begonnen, bie 33or'

Dcrtetreid)ifd)en ^^i^citungen für ben g-elbgug im (Sinne be§ erften planes gu treffen.

|""fj" ^m Januar tüar oon bem "^rinaen Äarl bie Einlage unb bie

53erftär!ung oon 5Serl^auen an ber 9}^är}rifc^en (S^ren^e angeorbnet

lüorben; man fprengte ha§ ®erüd}t au!§, ha^ man fic^ f}ierburc^

gegen bie in ©c^lefien verbreiteten anftecfenben ^ranf^eiten fiebern

ttiolfe. ^m gebruar n^urbe bie Einlage groger SO^aga^ine in ^önig=

grä^ unb Dlmü^ befoblen. !Diefe follten big (Snbe SJ^ärg einen

fec^snjöc^igen 3Sorrat^ für bie bort gu oerfammelnben 3;;ruppen ent^

galten. @nbe 3)?är3 mürben 3)2ä^rifd^=^rübau unb ^aromierfd^

aU §au))toerfammlung§== unb äJ^agaginorte beftimmt. Um bie gegen

Dberfc^lefien auf^uftellenben !Iruppen gu oer))flegen, follten größere

3Sorrät^e in (Sternberg unb g-reubentl^al angefammelt n?erben.

3upQnb unb "^t^zu ber Sorge für hk 33erpflegung mar ben Sinter ^xi'

5:eTtcmici)nd)en ^"^^ ^<^^ ^ugeumer! ber Defterreic^ifcben ^riegSoermaltung auf bie

^'^S'er*^
Srgängung be§ §eere^ geri(^tet. Segen ^elbmangels !onnte fie

1744/1745. nid^t in bem münf^ensmertl^en 9)^aße burcfigefü^rt merben.

®ie Defterreic^ifc^en 2;rup|}en l^atten im Saufe be§ g-elb^ugeS

nid^t bie gleichen 3>erlufte burc^ 3;'a^nenflud)t unb ^ranf^eiten erlitten

*) SSergl. ©. 171. 2tnmer!. ^
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Xük bte "ißreugifc^en *) ©§ gelang, bte ^Berliifte be§ zotigen gelb^uge^

buTd^ Setbung, bitr$ 9?e!tutenau§l^el}ung im ßanbe imb burd)

(SinfteÜung t)on ^reugif^en gal^nenflüc^ttgen 511 erfe^en. SSon ben

auggel§ül6enen 9!e!ruten entgegen fic§ inbeffen t»tele ber ^tenftpfltc^t."^'^)

©ine an^gieBige S3erftärfnng be§ §eere^, fo fel^r fie üon 3}?aria

2:^erefia gen?ünfc^t unb betrieben tnurbe, eririe^ fic^ aber aU unmöglid}.

Q3ebeutfamer für bie ®üte beg §eere§ mar bie aik ©lieber er-

füflenbe Uebergeugung, ha^ ber näc^fte gelbpg ein fiegrei(^er fein

mürbe, ^iefe ©iege^guüerfic^t ber ^Trnppen entflammte ben Erfahrungen

beg 53ö^mifcf)en gelbguge^, bem man eine allgemeine ^ebeutung al$

Sßert^meffer für bie beiben feinblic^en §eere beizulegen geneigt war,

unb ben ^erii^ten, bie über ben inneren unb äußeren 3^P^i^^ ^^^'

^reugifi^en Gruppen einliefen.

?^ic^t geringere Qi^^^^P*^^ empfanb ^ring ^arl. ®a§ §eer

f)atk unter feiner g-ül^rung im t)erfloffenen ^abre im Seften unb

£)ften be§ 9^eic^e§ erl^ebli^e Erfolge gegen bie beiben geinbe be^

§aufe§ Defterreic^ baüongetragen. Eö fel^tte biefen Erfolgen nur

bie oon 9}^aria Sf}erefia fo l^eig erfel^nte fiegrei^e ©c^lacbt. ^^r,

bem ^ringen ^arl unb manchem ^Inberen erfc^ien e§ bal^er al§> glücftic^e

3Sorbebeutung, baß ber immer oorfic^tige gelbmarfc^all ^Traun für

ben beoorfte^enben g-elb^ug bem Q3üt}mifc^en §eere nic^t guget^eilt mar.

!Der t>on ben ^erbünbeten angenommene ^lan, melc^er nac^^

träglic^ auc^ bie 5lner!ennung be§ ©egner§ gefunben l^at, ftrebte

nai^ fd^neller Entfd}eibung. !5)ie ^Vorbereitungen unb bie 5lrt ber

5(u§fü^rung mufften geigen, ob g-ü^rung unb §eer biefem fraftoolleu

*$lane unb i^rem glei^fallö na^ Entf^eibung bürftenben ©egner

getoac^fen maren. Seber bie ungenügenbe güKung ber OJ^agagine,

*) S« i^en oorJ^anbenen DefterretcEiijc^en Siftenfinb ^ranfeunb ^Ibgefenbete

ber 3leöimertter nic^t getrennt angefüfirt. Gö ift ba^er nur 311 erfe^en, ba^

bie in ben ^oftirwngen Uegenben 2;ruppent^ei(e, inöbejonbere bie Sfiegimenler

33aben=33aben, X^üngen unb 9'ieipperg bie meiften ^ranfen l^atten.

**) ^rinj Äarl fc^reifit am 6ten Tlax: „ . . . . S)ie meiften 9ie!ruten,

bie bie Sönber ung gegeben f)ahtn, fUef)en unb befertire^; eö finb S,tuiz ber

mittleren Sänber .... fic^erlic^ werben biefe £eule raieber nad) §aufe imüd-
gefe^rt fein . . . ." 2lrc^. 2öien.
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ncd^ bie fpäte 5(n!unft be§ üerantmortlic^en 5elbr}errn auf bem

.^rieg^ofc^aupla^e fonnten aU gute ^Sor^ei^en tu bie[er 53e3tef}ung

augefe^en U">erben.

Die 3ufaöiracn= (jnbe ''Mäx^ trat gelb^eugmetfter greif}err v. ^^üugen mit 4 Qn=

Deftcrreid)ifd^en fautevte^ uub 2 ^ütaffter-^tegimentetn^) ben 302arf^ üon ber Dl3er=

insö^nien. Pfcil^ auf ^ouiggta^ an,'

Qu ber Umgegeub btefer g^ftuug be3ogen t)OU (Snbe 5lprt( ab

bic ailmäf^Itd} eiutreffenben 2:ruppentl}ei(e £)rt^uuterfuuft, ebeufo hk

au§ bem ®aa3er Steife fommeuben Ü^egtmenter Jrauj ©t. Qgnou uub

3Bürttem6erg*^) %n^ 'i)a^ ;5nfanterie'9iegtment 33ette§ mürbe au§

^rag ^erauge^ogeu, ba mau fid) eutfd}loffeu f}atte, biefe (Stabt al^

g-eftuug aufgugebeu uub ü[}ue 53efa^uug 3U laffeu."^^*) %n^ Wd^xm

iinirbeu 3 Qufauterie-, 2 ^aüal(erte= uub 1 §ufareU'9^egimeutt)

uuter ^^efel}( be§ g-elbmarf^aülieuteuaut^ (trafen ^auu am 8teu 5(prt(

naii} 33ö^meu tu 9)larfd) gefegt; fie foüteu ebeufadg iu ben legten

2^ageu bc§ 5Ipril bei ^oniggrä^ eiutreffeu.

Qe nad) bem ©iurücfeu ber Ütegimeuter mürben bie gur 53ö^mifd}eu

•»ßoftiruug abget^eilteu 53atai(Ioue uub bie ^eutfc^eu ©c^mabroueuff)

(}erau^^ge5ogeu uub iu i^re ^ruppeutf)eile eiugegliebert; ber liufe

glügel biefer ^oftiruug blieb grögteut^eilS ftebeu, um bie SJ^aga^ine

3u fid)eru.ftt) ^ie 3 Qufauterie- unh 2 ^aüallerie-Ülegimenter

*) S)ie Infanterie = Regimenter §efjen, ^olorarat, Seopolb ®aun unb

Mav)<i)aU, bie Äüraffier -- 9kgimenter 2)iemar unb öof^en^oUern. 35ergL

e. 18 u. 106,

**) 3]ergL ®. 19, Slnmer!. *.

***) aJJan 6ea6fid}tigte, ^rag^ Umfaffung an brei ^ßunften nieberjulegen, ba

bie (grfaf)rung gejeigt ^atte, hat) ^i'flg cil^ ^-eftung 311 auö(^ebef)nt iinb fc^roer

gu oertfjeibigen loar. S)ie geplante 9}k^regel tarn inbeffen nicf)t jur Sluöfüljrnng.

t) 2)ie S"t«"^ei^iß=9iß9wxsiiter Äar( unb ^can5 Sot^ringen, ©tjulai, baö

Hüraf[ier=Reginient i^arl St. ^Qxion, bag Dragoner = 3tegiment ^t)itipert nnb

bie 3fiäbagbi):§ujaren.

tt) 2)ie önjaren:©d)n)abronen unter 5DJa|or v. Seffeiofft) blieben unge=

trennt in ber ^oftirung unb fpäter beim .^aupt[;eere.

ttt) Gö ftanben bemgemäfe bei Xrautenau bic ©ac^fen, bei ^'lac^ob bie

Sanater unter ©imbfc^en, bei etar!ftabt unb ^oli^ 2 SSataiUone Rätter, bei

S3raunau je 1 33ataiaon ^:^^Ial3 xinh efterfiä^i;, bei ©rf)at^tar bie Kroaten, ©egen

^Braunau ipuvben ferner bie Bataillone iöolta, SBalbecf unb SBurmbranb Por=
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bcr 53cf}miicl}en „^ofttrung§refert>e"*) unter bem (trafen §or}en^©m§

Inibeten ben £ern für bte borttge 2;rnppent)erfammtung nnb ü6er<

na[}men junäc^ft bte (Sicherung ber au§ 9}^ä^ren nac^ ^ö^men

niarfd}irenben S^ruppen gegen ^reugifd)e 3SorftüJ3e au§ ber (S^raf-

fd}aft mai^.

(Snbe 5(pri( mürben aucfi hit (Sad}fen, an§[c^Ue^ltc^ ber in ber ^tc 3ufammen=

^oftming fte^enben ^rigabe ^olen^ unb ber lUanen, bei Qung- eaäf^Him

^un^Iau gufammenge^ogen.
©treitfrafte.

Qm Wläx^ inaren bie 10 in ^ö^men ftel}enben abgefonberten

©renabier^^ompagnien gu ir}ren 2^ruppentf}eilen, ber 33tenbott)§!t)fc^e

Ulanen =$u(f be^ufö (Steuerung ber öaufi^er ©renge gegen (Sc^lefien

nac^ ©ac^fen abgerüdt; e^ n^aren über ba§ ^bfommen mit Defter-

reic^ r}inaug 2 g^a^nen be§ 9iubnidifc^en ^ul!§ angefc^loffen unb

2 53ataiflone, 4 ®renabier!ompagnien unb ber Ü^eft be^ ^ubnidifd}en

^n\U 5ur ©ii^erung be§ 5(rti((erie='!l3arf^5 nac^ Seitmeri^ gelegt."^*)

Qn @ad)fen ^atte man nic^t 3, fonbern 4 Bataillone unb bagu

4 ®d}UU"ibronen i?on ben nac^ Bür}men beftimmten 2;ruppen gurüd?

begatten. ^**) !Drei neue Ulanen^'ipulf^ aug '$olen iraren no(^ auf

bem 3}^arfcße über Xef^en unb SJJä^ren.

(^^ befanben fid) bemnai^ an ©äc^fif^en ^Truppen in Böhmen

nur 16 33atat(Ione unb 24 (Si^mabronen,!) alfo unter ^(nnal^me

gefc^oöen. 2)ie fe^tgenannten beiben 33alatUoue unb bte gufammengefteUten

Srfjmabronen ber 9iegimenter §oljen3oIIern unb Salaijra fefjrteu erft fpäter ^u

xt)xtn 9kgtmentern nad; 33at)ern gurüd.

*) 2)ie Infanterie; Sftegiinenter ^avxad), 3fieipperg, SSrorone, bte Äüraffier=

Siegitnenter §ot)en=®ntä nnb 33erneö.

**j 2)er 2(rtiUerte'-^ar! würbe au\ bem SBafferraege üon 3)re§ben nac^

Seitmeri^ ge6rnd;t. Gö ftanben bafetöft je 1 SSataillon SBeifeenfel^ uttb

Sianpe!.

***) Se 1 23atataon Gofet, 9Hco(au5 «ßird;, granj 'Ißivd), äßeiBenfelä unb

4 ©c^roabronen G^eüaulegers ©i)bi[ö!r).

t) Sß 2 33atatUone 1. ©arbe, ^rtnj dcamx, (Sac^jen*(S)ot§a, ^rü§r,

Sd^öntng; je 1 S3ataitton 2. (55arbe, 9Jiefemeujd)eI, Königin, ^ranj ^irc^,

Sttcolauö "^pirc^ unb ßofel; je 2 ©djroabronen ©c^Iidjting, ©onbergfiaufen

(Dragoner), 35eften6oftet, Jlöntgt. ^rtnj, ^«"^'^iJ^S/ 93laffe9, D'Si^rn, ©eräborff

(Mrajfiere)
;

je 4 (Sdimabronen ^utoiüöfp (©^eoautegerg) unb ©arbe»

ilarabinierö, 2 Ulünen='':]3ul!ä.
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»oder ^opfftärfc 14 000 2)?ann Infanterie nnb 5000 9^eiter, anstatt

ber anfänglid^ i?eretnbarten 30 000 SO^ann."^)

!Dem ftefltiertretenben Q3efe^Ig^aber, bem O^itter t)on ©ac^fen,

war üon bem |)et3oge t)on 3Ketgenfel§ bte SBetfung gegeben iporben,

fo lange aU möglt(^ bei ^ung-^nngtau fielen gu bleiben, fleißig ^unb==

fc^after abgufenben, um-etmaige 53eft>egungen ber "iprengen gegen hk

ü^anfi^ frül^geitig feflfteKen ju !önnen, fotpie bie §)eere§abt^ei(nng

im DJ?arf(^e unb im (^efec^te ftet§ in ftc^ sufammengu^alten. "Die

©äd^fifc^en S^rnppen foKten, fad^ eine 3Sereinignng beiber §eere ein^

träte, nur auf bem lin!en glügel ber Defterreic^ifc^en 9ieiterei jur

SSerwenbung !ommen.

^n ©ad^fen tjerblieben auger ben oben genannten 4 33atai((onen,

4 (Srf}n}abronen unb bem Ulanen-'ißul! ^lenbüit)§!t) noc^ 10 Öinien-

53atat((one, 12 Q3atainone ber 4 ^reig=9tegimenter unb 14 ©c^mabronen

gurücf, bereu (SoIIftärfe 9000 ''Mann Öinieninfanterie, 7900 Wlann

^rei^infanterie unb 3900 S^eiter betrug. 3^^^ größten !^^eil ftanben

biefe S^ruppen M Md^m unb Seipgig, in ber Öaufil^ unb in ben

geftungen.-^*)

suifftenmis ber ^Süu beu 2;ruppen, bie nad^ bem i^orläufigen gelb^ug§plane

^eSgruppen" äunäc^ft iu Wä^xzn üerbleibeu unb fpäter bem §au|}t()eere folgen

iusmaijren.
^^^^^^^^^ ^^^^^^ 4 53ataiirone unb 3 ^at?aaerie== Regimenter *^*)

unter (General t>. -53erli^ingen bzi SJ^ä^rif^^Xrübau, 2 33atail(pne

unb 6 taüatlerie^ Regimenter!) unter bem (Steueral ber tat^allerie

(Bt Qgnon bei Dlmül^ i^erfammelt.

*) SSoIIe Äopfftär!e würbe auc^ nicf)t erreid^t; bB @nbe Wai wax nur

ein %l)t\l ber SteJruten eingetroffen.

**) S" ^oten befanben fic^, meift noc| in ber Silbung fiegriffeu,

2 ©rfjtüabronen Mraffiere, 4 ©rfiraabronen ßl^eoaulegerö, 2 ^ulU Ulanm

unb 6 ilompagnien Soäniafen mit einent ©oHftanbe oon 3500 köpfen.

2)ie bereiten Gräfte rourben gunäc^ft an ber ©d^Iefifd;en ©renje bei

3)ieferi§ aufgefteUt.

***) S)ie Snfanterie=3fiegimenter ©rünne unb ^önig§egg, bie ^üraffier*

9tegimenter ^axl g?älffi; unb 33ir!enferb, baä 5)ragoner := 9?egiment £iec^tenftein.

t) 2)aä S"f«ntßne -IRegiment Sotta; bie Äüraffier * ^Regimenter Sucdiefi,

granj ^ätffi), ©äernin; bie 3)ragoner=9Jegimenter ©ad^jen=@ot§a, ^retjfing, baä

§ujaren=3ftegiment ©^ifänpi.

2)aQ Snfanteries&tegiment efter^ägt) in ber 61är!e von 1350 9Kann follte

gteidjfallö jur 2tbtE)eitung 6t. Sönons ftofeen. ßs befanb fid) im 2lprü nod;

bei bem Ungarifd;en 2lufgebote jenjeitö SiatiboT.
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©t. Qgnon "^atk üefonber§ jene (Sc^etnüemegungen ju untere

nel^tnen, hk be§ getnbe^ ^ufmer!fam!eit t»on bem eigentlichen «Sammele

pnritte al3Ien!en [oüten. Q^m unterftanben gu biefem 3^^^^^ ^^^1

me t>or aud^ bie ^^ruppen ber Wäf)xi\<i)zn ^oftinmg in ber ®tär!e

t)on 4300 Tlam Öinieinnfanterie, 2100 ^anburen, !Datmatinern

unb greif^aaten gu ^n% 300 T)eutf^en ^f^eitern unb 450 §ufaren

unb greif^aaren gu "ipferbe.*)

^ie 53efa^ung üon Dlmü^ beftanb aug bem 600 9}^ann ftatFen

53atai(Ion £)'®t}(t»i unb einigen Öanbmiligen. 33on bie[en ftanb

au^etbem eine ^In^al^l in 33rünn unb an ben 53er]^auen in ber norb-

öftlid^en @dfe 9J?ä^ren§. ^Beitere 5(ufftellungen üon 9)iili3^53atai(Iünen,

namentlich läng§ ber ©la^er unb ^äf^rifc^en ^renge, um hk bort

fte^enben öinientruppen ju anbertneitiger 3Serroenbung ab^ulöfen,

n^aren üeabfic^tigt, aber no(^ nic^t burc^gefül^rt; ber ©ifer ber 036^

üölferung n^ar in biefer ^ejie^ung erlal^mt.

!^ag Ungarifc^e 5lufgebot füllte, bem oft Jrieber^olten Sunfd)e

be§ gelbmarfc^allg @fterl}ä5t} entfprec^enb, um ein ujeitere^ regel-

mäßiget §ufaren^9iegiment tjerftärft icerben. 'I)a§ Dlegiment ^alnofn,

it>elc^e§ fic^ gur Qzit nod} bei ber ^oftirung^abt^eilung be§ Dberftcn

f. ^uccon? befanb, mar baju befttmmt. !^iefe gut^eilung mar »ünfdjeng^

ipert^, wtil nad^ bem ^lane be§ ^rinjen ^arl ha§ 5lufgebot in bem

beüorfte^enben gelb^uge !raftt>olle, fd^nelle unb njeitreic^eube 5lngriff^o==

bemegungen im Mrfen beg ®egner§ an^fül^ren follte. !I)ie gemm-

niffe für ein berartige^ ^orge^en maren auf beiben (Seiten ber Ober

in ben legten 3:agen be§ 3)Zonat§ 5lpril ^um guten 2^^eile befeitigt,

ha Zxoppan unb Slatibor am 22ften Slpril ticn ben Gruppen be§

3)?ar!grafen^^") ^arl geräumt lüorben maren.

^roppau irurbe üon 53uccoro§ 5lbtl)eilung, iRatibor üon ben

Ungarn befel^t ; i^re leisten S^ruppen ftreiften auf bem linfen Dbev=

U'fer big gur 'D'^eiße. 5luf bem redeten Ufer n^ar gu bevfelben Qnt

*) Se 3 ^Bataillone ber Infanterie ^ 3fiegimenter 3:pngen unb ^Saben-

Saben, bie ^anbnren;2lbtf)eilung, eine an^ üerfd}iebenen ^Regimentern 3ujaminen=

gefegte ^nfanterieabl^eilung von 300 köpfen, baä 2)almatiner ^Bataillon, 300

2)eutfc^e 3fieiter, eine ^reifc^aar 3U ^uB unb 3 3lbl{)ei(ungen Berittener greifc^aaren.

**) SSergt. ©. 167 u. 168.
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unter 3ii^üfft^"iffwno einer Hetnen ^lltt^eilung im '^am§>\an Dber-

fd)le)'ien t>on ben ^reujsen töKig aufgegeben.

!Dtefer 9täumung mar eine9teif)e oon (^efec^ten^) tiorl^ergegaugen,

bte gum 2f}ei( nid)t ung(urf(t(^ für ba^ Ungarifc^e 5(ufgebot )otx-

laufen maren unb beffen ^elbftoertrauen ntc^t mentg gehoben Ratten.

4» 2)tc ^äm^fc gegen \>a^ Itngarifdje 3lufgeöot öon ©tibe Wdt^

Bi§ ©nbe 'äpxil 1745.

2^'e ®a§ in Dberfc^Iefien im SOlärg gegen bic Ungarn Dorbereitete
Unternel}mitng

t)e9 ©enerai. Unternehmen ^atte burd) bie plö^Udie (Sntfc^Iufsänberung be§ SO^arf-

la ISonnegen g^^tf^^ tu feinen 5lu§fic^ten nic^t geiuonnen.^'^) ©ine foftbare Qzit

Die Ungarn.
^^^^ j^^^^ j^^j^ ^D^arfc^ ber ^Iruppeu §aut^armoi}§ ^^^) dou Dppeln

nad) Üiatibor »erloren. X)em fü^nen 2lnmarfd}e oon gmei ©eiten,

metc^er bie lofen DJ^affen biefeg (^egnerg erfd^redt f}ätte, mar eine

langfame (Sntmidlung groger S^ruppenmaffen au§ einem langen (Sng^

mege f}erau§ üorge^ogen morben. SJ^an geftattete ben Ungarn, itjrc

Ueberma^t in aller Oiu^e am listigen Orte jur (Geltung gu bringen.

2(ud^ fäumte ber ^cnig nic^t, in feiner 5lntmort öom 22ften Wdx^,

bem 93?art'grafen bie Beibehaltung be:^ „*!ßlane§ 9^affau!5"t) gu

empfel)len; burc^ bie übertriebenen Ungarifc^en ^tärfeangaben fülle

er fi^ nid)t irre machen laffen.

^ie (J-rma^nung fam gu fpät. Um 21ften unb 22ften maren

bereite bie Sagen^üge mit Öeben^bebürfniffen, ®d)iegt)ürrat^ unb

*) ^n bem folgenben 2l6fc^nitte bargefteUt.

**) SSergl. ©. 101.

**^] ^Regiment &autd)armoi), ©renabier=^atatlIon ©ol^, 10 ©^raabronen

9}ialad)0it)ö!i: unb 3 ©ci)it)abronen ©olban^'oufaren.

t) S)ie erfte33efpred^ung be§ 9}iarfgrafen mit ©enerallieiitenant (a 5DIotte fanb

in 2:roppQU am 14ten dMx^ ftatt. 3lm folgenben SSormütage trat ©enerallieutenant

». 9^affau feinen Urloub nac^ Breslau an. (SSergL ©. 75 u. 76.) J^" ^^^^ ^ad)t vom

14 ten 5um löten wax 6ei 9?qti6or ein überrafcfienber Eingriff oon 800 Ungarn unter

bem ©rafen S^raöfomid) auf bie 3?orftabt beä rerf)ten Dber=Ufer§ abgefc^tagen

roorben. 2lm 16 ten traf la dJloüt jum jmeiten Mah „gur Siegelung uon 33er;

pflegung§ange(egenl)eiten" in SIroppau ein.

Sie nunmef)r ftattfinbenbe ^Befprec^ung fanb unter bem (Einfluß beä am
12ten t)on ©lafe mieber jurücfgeteerten ©eneralmajorö ©rafen ©d)mettau ftatt;

ängftlid^ a&iüägenbe $ßorfic^t trat an bie (Stelle roeitbticfenber Äüt^n^eit.
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®elb nad) Üiatibor abc3ei3aiu3en; am 27ften trafen bie Gruppen

§autc^atmot}g ebenbafelbft ein. ©^ n^aten nunme{)r 11 Bataillone

unb 23 §nfaren=(S(^ir>abronen bei ü^atibor vereinigt, üon benen

9 53atainone unb alle §nfaren ben ^ormarfc^ antreten foüten.")

Ueberfc^njenimnngen auf bem rerf)ten Dber41fer gmangen ha^u,

bie 9iid)tunt3 über äl^arfoiri^ ein^nfc^Iagen. '^^) ^Jiod) am 27ften n?urbe

baf)er burc^ eine üorgefc^obene 5lbt^eilung biefe^ ^Dorf befe^t; am

28flen morgen^ 7 lU}r brad^ bie gange 5(bt^eilung gegen öo^Iau auf.

Unter fortmä^renbem (^eplänfel errei^te man um 3 Uf}r nad}?

mittag^ bie Dörfer So^ni^ unb Ä^ürnonui^, nur eine ©tunbe üon

9JJar!ott)i^ entfernt. T)a§ (belaube geftattete wegen 5ar}Ireid)er Ueber=

[(j^memmungen unb ^Serfumpfungen nur fc^malen 5(nmarfc^; ocn

(Sngroeg gu (Sngftieg mußten fic^ bie 3;;ruppen aufg S^leue entmcfeln.

"Sie fi^Iec^ten Sege Ratten bie SJ^innfc^aft fe^r ermübet;

t)k ^agen mit ben Öeben^bebürfniffen iraren nur gum fleinften

3:^eil'na(^gefü^rt ftiorben; bagu !am, ha^ in ben üon ben Ungarn öölüg

au^gefogenen !l)örfern feinerlei 33orrät^e aufgetrieben njerben fcnnten.

®d}on je^t fa^ ©enerallieutenant la SJiotte feine ßage ai^

bebro^t an; ein am ^benb eintreffenber königlicher Befehl, er fotle

bem OJ^ajor t). ^ergberg in £)ppe(n gegen bie Ungarn Reifen, **^') Iie|3

*) Sag ^iegimenl '^^lan^ Blieb in 3fiati6or gxtrücf. @g marfd^irten bie ^i^'

gimenter ©c^raerin, Stade, ^lartrfenfee unb §autc^armot), baö @renabier;33ataiI(on

@oI^, je 10 ©diraabronen 3}iaIad)oiüö!t unb 3iuefc^ foroie 3 ©d^raabronen

©olban in ber ©tärfe üon runb 4000 Mann Infanterie unb 1350 §ufaren.

^*) ©ie^e bie Xejtjfijäe ju ©. 74.

***) ©enerallieutenant la SKotte giebt an, ^a^ ber i^m angegangene 33efe()(

oon bem ©eneralabiutanten 33orde unterseidjnel roar. Wind) ber 9J^ar!graf ^aü
fagt in feinem Stagebudie, ber Äönig l^abe bie 9]ac^rid)t von ber ^ebro^ung

Oppelnö burc^ einen reitenben ^äger ermatten unb banac^ ben eriuäfjnten Sefe§[

an (a DJotte abgefc^idt. ©in ^roeifet über bie %i)ai\a(i)t iann bemnad; nic^t

befielen, roenng(eic^ in ben 'ättzn fid; nieber ein jolc^er 33efe^l noc^ eine 2ln=

beutung beö Äönigö finbet, fonbern nur eine 33itte beö 3Jkjorö v. .»persberg nom
26ften ajJärj an haQ Jlüraffier:3iegiment Sornftebt um Unterftüt^ung gegen bie

Ungarn ber ^rigabe iläroliji. Ob ber ^önig eine SSerftärfuug §er3bergö von

Siatibor au^ burc^ §ufaren für roünfdjenömert^ ge()alten ijat ober, maö mal^x-

fc|einUd)er ift, ob er la 9)Jotte gu einem fraftooKen 33orgeIj,en mit ber ganjen

2lbt^ei{ung gegen ©leimig jur (£nt(aftung ^erjbergä aufmuntern moUte, !ann

groeifel^aft fein, ©enerallieutenant la 3Jtottz uerftanb iebenfalB htn ^efef»!

fä(fd)tic^ fo, n)ie es i^m feine lebhafte ^eforgnife wegen feiner eigenen Sage

eingab.
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bcn (£nt[dyuj3 gum 9ftü(f3uge juv Ü^eife fommen. ^m 29)"ten morgen^

marfc^irten bte ^Iruppen gmar öftUc^ ber !^örfer auf, traten aber

bann, nad^bem ba§ §ufaren=9!egiment 9}2alac^on}gfi nadj Tlaxiomi^

3urürfgefc^icft lüorben xvclx, ben Üiücf^ug auf btefe§ Dorf an.

"^k unter 53efe^l be§ gelbmarfd)aülteutenantg ö. gefteticö^)

fte^enben Ungarn l^atten ffc^ mä^renb be^ 'iI5reu6ifd)en 3Sormarf(^e§ aH*

mäl^lic^ gefammelt; i^re (Stärfe nto^te am 5lbenb 4000 Tlann be=

tragen."^"^) ^ie langjame 3Sorft)ärt5ben?egung beg geinbe^ ^atte fie

in ntc^t geringem ®rabe ermut^igt.

'^lod) am 28ften '^äx^ bilbete geftetic^ gemiffermagen neue

für ben J^orliegenben Qrvtd braudjbare 2:ruppen!5rper, inbem er

einige bewährte 5lbt^eilungen be§ 5Iufgcbot§ in ben Üta^men feinet

^ufaren-^f^egimentä einfügte. !Da§ Eintreffen ber 33or^ut ^ärolt)i§

unb ber am 29ften beginnenbe ^iücfgug ber "ißreugen tpurbe Don

bem gefc^icften gü^rer benutzt, um ben ^f}atenbrang feiner öeute gu

er^ö^en.

®ie ^reugifc^en §ufaren ber 9f^ad)^ut lüurben ^iemlic^ fc^arf

gebrängt, Ratten auc^ einige 35erlufte, luä^renb bie Infanterie im

©efec^te nid)t^ einbüßte; gegenüber bem ©eipel^r-, namentlich bem

^artätfcßfener unternahmen bie Ungarn feinen Angriff auf hk

Preußen. SBo^l aber ftarben biefen lüä^renb be§ S^üd^ugeä

2 Unteroffiziere, 4 (Gemeine am !ili}p^u§; 34 (S^emeine gingen in

ber fotgenben 9^ac^t 5um geinbe über.

'^0^ am 29ften bat la DJ^otte t»ün 9J?ar!on?i^ au§ ben .^önig

um 33efe^Ie, ob er nac^ £)ppeln auf bem rechten ober linfen Ufer

marfc^iren folle. ^ie unrid)tige ^la^xi<i)t, ha^ bie gange 53rigabe

£äroIt}i mit 4000 SQ^ann bei Üiauben angelangt fei, beftimmten

it)n aber, am SOften, ol}ne bie Slntroort abgumarten, ben ^ücfgug

nad} Sf^atibor anzutreten. !l)en an ben ^önig unb ben äJJarfgrafen

l^ierüber gefc^idten 2}^elbungen folgte eine fc^riftlic^e „33orftellung ber

^ommanbeure'' über bie ^er^ältniffe, 't}k ben ÜMcfzug bebingt Ratten:

*) Sergt. ©. 98.

**) @€ I)al fic^ nid)t feftftellen laffen, ob ^u^truppen jugegen tüaren. ^n
^reu^ifdien öerid^ten roirb angenommen, ba^ and) 9)JannfdE)Qften beö Infanterie«

^iegimentä ©fterfiä^p an bem Kampfe tl^eilna^men.
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Ueberlegen^eit be§ g^tnbe^ — au^er ben üon 2^e[c^en r)eran^

rücfenben 6000 mann follten 10000 ^ei a}Zar!on}t^ üerfammett

fein— , Unmöglic^feit, bie Men§mttteln?agen unb bte ©efc^ü^e auf ben

Segen fort^ufc^affen, ©c^irierigfeit be§ @elänbe§, baö mit feinen

gal^lveic^en ©ngiDegen eine ®efe(j^t§enttüicflung ber Gruppen unmöglich

madjz, 5l6gang an ^ranfen.

^ie „^ommanbeure" glaubten befür^ten gu muffen, ha^ hk

Zxüpptn \id) ^erftteuen fi3nnten, wenn fie no(^ länger in ber ge=

fcl)ilberten Sage verblieben.

5lm soften abenbö traf bie 2lbtl}eilung in 9iatibor ir>ieber ein.

'än^n ben f(^on ern^ä^nten 33erluften Ratten bie §ufaren 12 3Ser=

iDunbete unb 2 ^^obte eingebüßt. ®er bur^ bie eintreffenben MtU
bungen aufg ^2leußerfte erzürnte ^önig rief 'i)^n ©enerallieutenant

la SJiotte no^ am SOften ju fic^ nai^ 9^eiße^) unb übertrug bem

^Generalmajor t). ^ant^axmoX) ben Dberbefel}l."^*)

!I)ie Ungarn, benen gelbmarfd)all (Sfter^a^i) am 30ften üon

!^o§lau au§ einige §unbert Wlann gugefü^rt ^atte, befe^ten bie §ö^en

am D^anbe be§ Dber-S^^ale^, 9ktibor gegenüber.

^n ben erften 2;agen be§ 5lpril t»erftär!te gelbmarfc^all @fter=^

f)i^tf bie "ipoftirung^truppen 5tr>ifd}en Dberberg unb Ü^atibor auf

2000 ÄDpfe, n?eil er tceiterer Angriffe auf biefer (Strecfe gen^ärtig

tvax, ©ein §iüeite§ 2^reffen 30g er mieber M SoSlau gufammen.

5ln einem glücflic^en 5lu§gange be§ neuen ^ampfe^ zweifelte er

tttd^t. „Sßä^renb biefer Qeit nun ift bte ®efaf)r gän^lic^ üerfc^ipunben",

berichtete er nac^ 3Bien unter ^e^ugnabme auf feine letzten ängft^

*) 2)er ©enerallieutenonl la 3)iotte reifte über ^^roppau nacf) ^flei^e, um
ftd^ beim 5J?arfgrafen abjumelben; er max, rote Se^terer in feinem 2^agebuc^e

mitt^eitt, völUq, ,au desespoir'. 33erg(eic^e ©. 124 u. 125.

**) ©in in ben 2l!ten nid)t me^r auf^ufinbenber Jlönigtic^er 33efe^( com
29ften 3Jlär5 l^atte bem Generalmajor ü. ^autc^armop fc^on „ein befonbereö (Sorpä

ienfeitä ber Ober" überwiejen. 2tuä anberen ©c^riftftücfen ift ju erfe^en, ba^ eö

fic^ au^ ben bem @enera( fpäter unterfteltten Gruppen — oergt. B. 155 u. 156 —
gufammenfe^en follte unb beftimmt mar, baö nörblic^e Dberfc^Iefien rec^lä ber

Ober ungefäfir biä jur J^lobni^ gegen bie Ungarn feftjufjalten, fobalb be^ufä

^ufammenjie^ung beö ^reu^ifc^en §auptt)eereä {)inter ber ^zi^^ bie ^eereös

•oBt^eitung beä 3Jtar!grafen ^arl bat)in abmarfd^irt mar.
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liefen ^^avfteöungen."^) ßr begab ftd} na^ !Ieic^en, um tie in

^"9^i|f genommene ©nrtc^tung ber borttgen 3)hga3tne luetter 311

förbern, bte 5(nhmft ber enblic^ bemUUgten ©eiber für hk trieg^5^

faffe 5u eriDarten unb bie neu eingetroffenen (S^efpanfc^aften mili-

tärifi^ 3U orbnen.

®r beabfic^tigte, mit allen 2:ruppen au^f^Iieglic^ ber "ipoftirung

an ber Dber balbmöglic^ft gegen ©leimilj oor^uge^en, um im (Sinne

be§ i()m mitgetf}eilten gelb^ngSpIaneig M bem 3U errcartcnben

'ißrengifc^en ^f^ücf^nge fofcrt bk 33erfolgung aufnef^men gu fönnen.

©inftioeilen würbe ber &tmxal 0. ©plent^i nac^ (^rog^'®trer)lit^

unb Ujeft gefc^icft, um C£ofel loieber ein^ufc^liegen unb Dppeln 3u

bebro^en. ^er nunmehr auc^ mit feinen §)aupt!räften na^e 9latibor

eingetroffene (S^eneral (^raf ^äroIi}i rücfte mieber in h^n 9iofenberger

^rei§. ^ie 33ertreibung ber bort fte^enben *}3reugi|c^en 2:ruppen

mar feine 5Iufgabe.

2)ag ®efed)t bei Dberft 0. Sieter^^eim"^*) ^,anz feit bem ISten ^D^är^ feine

8ten Imi^ 5{enberung in ber 5(uffte(Iung ber i^m unterfteUten 5:ru|)penabt^ei(ungeu

oerfügt. 'am 6tcn 5lpril traf er in 9iofenberg mit einer 2(btl}eilung oon

70 ^ufaren ein, t}k unter 5Öefef)( be!§ Dberftlieutenant^ o. ^aoier

meiter nac^ ©c^ierofau marfc^irte, um in ber SRad]t einen cerbäc^tigen

(S^runbbefit^er auf3uf}eben. Dberftlieutenant o. ^aoier fteüte feft, t)a^

am oor^ergegangenen ^ad}mittage 2 feinblic^e ©^mabronen in

ha§ 2 9)tei(en entfernte ^oc^tfc^ü^ eingerücft maren. Db weitere

Gräfte folgten, mugte mau nic^t. Oberft o. Sieter^^eim feierte am.

7ten mit Dberftlieuteuant o. ^aoier nac^ ^reu3burg 3urücf, beließ bie

^ufaren in S^ofenberg unb fd^idte im Saufe be§ ^^agejy e.ine weitere

SSerflärfung oou 50 güfiUeren ba^iu ah. 33efoubere ^er^a(tung^==

magregeln mürben bem in 9iofenberg befe^ligenben ^JJJajor o. ©d}affftebt

nic^t gegeben.

^m 8. 5(pril 10 U^r oormittag^ melbeten in 9iofeuberg t)k 3urüd=

fe^renben §ufaren, pon benen einige ©treifreiter in ber ^aii)t oom

7ten 3um 8ten 3u htn Ungarn übergegangen waren, hm 3(nmarfc§

be§ geinbeg.

*) 3lr(^. 3Bien. ^^ergt. ©. 98.

**) SSergf. ©. 97.
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2J?a}or t>. ©^affftebt Ite^ bte Umfa[fung t)on 9lüfen5erg fc^wa^,

bie !I^ote ftar! Befe^en; mit einer $l5t^ei(ung tion 60 Tlann unb

einer Kanone fteüte er fid^ t»orir>ärt^ be§ nac^ (S^uttentag füi^renben

^^oreg t)or ber ^Sorftabt auf unb fc^icfte bie §ufaren nod§mal§ gur ©r-

funbung auä. ^iefe gingen o^ne genügenbe (Sic^erl^eit^maßregetn in

bem bufc^igen ©elänbe tjor; Ü5erra[c^enb t>on allen ©eiten angegriffen,

mußten fie fi^ nac^ 5(5gat)e einer ^altie unter ^w^ücflaffung üon

30 (befangenen gegen 12 U^r eiligft nac^ ber ©tabt 3urütfäie^en.

(General ^ärol^i n^ar nac^ einem ^eicattmarfc^e mit ungefähr

1500 |)ufaren feiner 33rigabe cor ^fiofenberg angelangt. @r umfd^loß

ben Ort nunmehr t)on allen (Seiten unb lieg einige Stbt^eilungen ab^

fi^en unb gum Eingriffe t)orgel^en.

9^ac^ ^albftünbigem (^eplönfel 30g (S^affftebt fid) an bie

33orftabt gurütf; bie im ©aume berfelben quer gur ©trage ^er^

gefteüte ^ruftn?e^r n^urbe gunäc^ft befe^t gehalten unb ein Angriff

ber Ungarn gurütfgefc^lagen. ^n^wifd^en maren hk 33orftäbte an

öier ©teilen in ^ranb gerat^en, fc» ha^ ber Mcfgug in bie ©tabt

angetreten werben mußte.

51B nac^ einiger Qtit ha^ gener bie ©tabt felbft ergriff, erfc^ien

bem äJ^ajor t). ©c^affftebt eine n^eitere 33ert^e.ibigung au^fid^t^Io^.^)

©r üerlieg ba^er um 3 U^r nachmittags hk (Btaht in ber ^f^id^tung

auf ^reuaburg. ^lußer^^alb be§ Z^oxz§> hilMt er ein ^ieretf. T)a§

©epärf n?urbe in bie '^itk, hk 2 ©efi^ü^e an bie ©den, bie §ufaren

an 'Dk Üiücffeite genommen. Unmittelbar na^ bem SSerlaffen ber

©tabt gingen 12 §ufaren gum geinbe üt)er. "^k SJ^enge beS mit^

genommenen gu^rnjer!^ ^atte gur ^ilbung eines auSgebe^nten, loenig

gef(^loffenen ^iererfS geführt, beffen Setoegungen äußerft langfam

oor fic^ gingen. Die Ungarn mieten breimal beffen ^Inmarfd^e^*^)

*) 2)ie Defterreic^ec Befiauptelen, bie ^^reu^en ptten t^re eigenen aJlagajine

angegünbet; 3)iaior ü. ©c^affftebl berirf)let, ba^ bie Ungarn unb bie ©inrao^ner,

um t^n au^ ber ©tabt ju vertreiben, ben 33ranb oerurfac^l l^ätten. 2lu(f) raurbe

^^reu^ifc^erfeitä behauptet, ha^ bie Bürger bei bem 2luämarfc|e auf bie ©olbaten

gejc^ofjen l^ätten.

**) 2)iefer roieber^otte Slnmarfc^ beä 33iererfö gegen bie Ungarifc^en ^ufaren

lüirb auäbrücftid; in ben 2lften beä ilriegägerid^tä erwähnt.

Kriege grieörid^S öeS ©ro^en IL 2. 10
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au§; e0 gelang ben ^reugen ntc^t einmal, ^um feuern ju fommen.

dJtaiox t). ©c^affftebt, tüel^er glaubte, ha^ ©e^äcf ntc^t ^urücflaffen ju

bürfen, ^telt einen Eingriff mit bem unbeplf(id)en ^Sierecf auf ha^

am Sßege nad) treugburg gelegene ©e^ölg nic^t für möglich, ha e§

na^ 5lugfage gu^eier (befangener t)ün 600 ^anburen befet^t fein foüte.

"Die Unsuüerläffigfeit ber §)ufaren, ber Umftanb, ha^ ber @(^ieg=

üorrat^ bei 23ert^eibigung ber @tabt faft erfc^öpft, hk Slbt^eilung

ringö t)om geinbe umfc^loffen ipar unb ba^ balbige §ülfe nic^t in

^u^fic^t gu fte^en fc^ien, t^eranlagte ben '^laiox, auf bie t)on bem

©egner angebotenen Unter^anblungen einguge^en, nac^bem er eine

erfte ^lufforberung unter lebl^after ^Billigung ber äJcannfc^aften gurürf^

geipiefen fjattt,

®ie 5Ibt^eilung ftanb, t)on ben Ungarn umgeben, auf bem freien

g-elbe gn^ifi^en 9iofenberg unb bem nörblid^ gelegenen Salbe. Qwti

Offiziere unb 5 §ufaren n^aren üern^unbet, 1 g-üfilier erfc^offen,

einer üertvunbet.

Um 5 U^r iparen hk ^er^anblungen abgefc^loffen. 9^ac^ ber

„(2;a|?itulatic»n auf (Saüalier-'^arole" mu^te hk ^Ibt^eilung Saffen

unb ^ferbe abliefern, fomie fid} t>er))fli^ten, ein ;ga^r ni^t gegen

bie Königin üon Ungarn gu bienen. !^ie Dberoffi^iere burften i^r

gan^eg (S^epäcf behalten; hk am Vormittage gefangen genommenen

^ufarenoffi^iere mürben gleichfalls auf „(^^aoalier- Carole" frei

gelaffen. ©oeben n?aren SÖaffen unb ^ferbe abgeliefert, aU oon

^reu^burg ^er eine $lbtl}eilung oon 120 g-üfilieren, 40 §ufaren unb

einer tanone unter gü^rung beS DberftlieutenantS o. ^at>ier oor

iRofenberg eintraf.

tiefer unb ber DJkjor o. §offmann n^aren auf bie ^f^ac^ridjt

üon ben 33ürgängen M ütofenberg um 12 V-' U^r auf iöefe^l be§

£)berften o. SßieterS^eim oon ^reu3burg aufgebrod)en, Ratten hk

Ungarifc^en Vorpoflen an§> Sllt^iRofenberg oerjagt unb burc^ bie füblic^

»orliegenben 53üf^e oei^folgt. @rft je^t bemerkte Oberftlieutenant

t>. ^aoier hk nörblic^ Ütofenberg nunmel)r in 2 S;reffen aufmarfc^irte

^rigabe ^äroli}i. (£r fc^ä^te beren ©tärfe auf 4000 iReiter unb

orbnete unDermeilt ben Üiücf^ug an, obwohl er bie entwaffnete
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^bt^eUung be§ $IRajor# ü. (Sd^affftebt auf bem rechten g-Iügel ber

Untgarn fielen fa^.

33alb barauf t»on ben feinblid^en §u[aren auf atten (Seiten um-

ringt unb befd]offen, luarf et fi^ mit feiner ^bt^eilung in einen

IBauern^of üon 5llt^9^ofenberg. ^ie Ungarn magten njegen be§

^efc^ü^feuerg feinen unmittelbaren Eingriff; fie befe^ten inbeffen

hk umliegenben §äufer unb feuerten in ben §of hinein; 1 §)aupt=

mann ipurbe getöbtet, 5 g^üfiliere i?ertt}unbet unb 2 "^ferbe erfc^offen;

nur einigen §ufaren gelang e§, gu entfommen.

9^ac^bem ber (Sc^iegüorrat!^ na^eju ausgegangen tvax, mugten

fid) bie "»ßreu^en ergeben.*) (Sie ttjurben fd^on am folgenben 2^age

nad^ ^efd^en in 3}hrf(^ g^f^^t; bie 2lbt^eilung be§ 9}^ajorS t>. ©(^aff^

ftebt gog über 9^amSlau unb 33reglau nac^ (Slogan ab."^"^)

!5)ie §ufarenabt^ei(ung in ^itfc^en f)atk geitig mn ben @r^

«igniffen tenntnig erhalten unb fi(^ nac^ ^reu^burg gurücfgebogen;

ebenba^in brad}ten bie t?on ber Slbt^eilung ^aüierS entflogenen

^ufaren hk 9^a(^rid)t üon beffen ^ebrängnig.

*) ®ä !apitulirten an biejem Sage:

1 SJiajor (ü. (Schaffftebt), 2 ^auptfeute, 6 Sieutenantä, 5 ^ä^nric^ö,

22 Unteroffisiere, 229 ^üfiliere; 1 Lieutenant, 2 6ornet§, 10 Untere

Offiziere, 68 §ufaren.

, 2)ie ^a^ ber Äriegägefangenen, einfc^üeBlic^- ber am 33ormittage gefangen

.genommenen §ufaren, Betrug:

1 Tla\ov (u. ^offmann), 1 Hauptmann, 3 Sieutenantö, 3 ^ä^nrid^e,

9 Unteroffigiere, 110 ^^üftüere; 1 Döerftlieutenant (ü. S)aüier),

1 3fiittm elfter, 2 Sieutenant§, 64 §ufaren.

2)ie in ben 3l!ten beö geheimen ©taatö-- unb beä ^zxh\tzx Slrc^iöä t)or=

J^anbenen Siften ftimmen nid)t genau miteinanber ü6erein.

^*) Tla\ox 0. (Sc^affftebt rcurbe auf Sefe^I beg Äönigö fofort üer^aftet

unb jobann t)or ein S^riegägertc^t gefteKt; eä fanb am 31ften 'ifflai unter

^orft^ beä grinsen 3)loü^ von 2ln^alt im 2ager bei ^aulörücf ftatt. Sßeber

2ln![agefc^rift noc^ Urt^eil fmb erhalten; nur bie fc^rifttic^ niebergelegten (ginjel^

fprüdie ftnb im ^^^^ft^i^ ^Irc^ioe üor^anben. S^^^^ barunter ber beö ^rinjen,

lauteten auf 5^affation, entjprec^enb ber ^reu^ifc^en 3]orfc^rift, ha^ fic^ fein

^nfanterietrupp, ber über 30 big 40 3Jlann ftar! fei, an J^aoalterie ergeben

bürfe. ajiajor t). ©d)affftebt rcurbe aber ber ©nabe beö J^önigä empfohlen,

"Da nur 2)ZangeI an ®rfaf)rung unb Umfielt üorliege, nid)t an MuH). ®ie

übrigen (Stimmen l^ielten ^eftunggarreft oon sroei 2Jionaten big p einem ^a^r

für eine au§reic^enbe ©träfe. 2)ie 9iid)ter!laffe ber DberftUeutenantä [prac^

ien Ma\ox ü. ©djaffftebt frei.

10*
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^u ber Unu3ec3enb üon ^reu^burg wax instnifc^en ha^ auf

^efel^l bc§ tönig§ ber 5Ibt^ei(ung be§ Oberften t>. 353teter^^eim 511=^

get^eilte ^ufaren^Df^egiment !iDteiin}*) Don QüIIid^au ^er eingetroffen.

3}tit 70 !Dteurl}^ unb 30 (Solban-^ufaren brac^ nunmehr ber Oberft

gleichfalls nad^ D^ofenbcrg auf. Sine ^albe ©tunbe oor bem Drte

n)urbe er oon aUm (Seiten 00m geinbe fo bebrängt, ha^ er fic^

mieber jurütf^i^^^n mußte. Um ju oermeiben, ha^ ber Ü^eft be!^

güfilier^9iegimentg 33raunfc^tüeig in ber ©tärfe oon 7 Dberoffi^ieren,

51 Unteroffizieren unb 284 Wiann einfc^liegli^ ber Äranfen in

^reuäburg eingefc^Ioffen unb abgefc^nitten loürbe, marfc^irte Dberft

0. SieterS^eim no^ am 5(benb nm 8 U^r fammt ben T)ieuri)^

§nfaren nad) 9^am§lau, wo er am 2}^orgen eintraf. @r legte bie

§ufaren in bie Joeftlic^ ber oberen Seibe (iegeuben !^ürfer, hk ijur^

fanterie nac^ '5Ram§(au. 3ßa(( nnb ^^ruftioe^r ber 2taht lourben

ioieberf)ergefte(It, §inberni§pfä^le gefegt, ©d}ießfc^arten in bie g^anfen

eingef^nitten. ®er 53ürgerfd}aft nal^m man bie 3öaffen ab.

©eneral ^äro(t)i begnügte fi^ bamit, in ben näd)ften !I^agen

^reugburg, ^onftabt unb bie umliegenben !l)örfer an ber ^otuifc^en

(^ren^e ju befe^en, fomie Lebensmittel unb ®elb einzutreiben, (^in

loeitereS ^orge^en ujurbe 3unäd}ft burc^ bie ^^ac^ric^ten, bie ir}m

oon ber ^rigabe ©plent)i infamen, unt^nnlic^.

T)k ©efcc^te bei ^|efe ^^^^ oou bem (Generalmajor 0. §)aut(^armoi) angegriffen

(gtre^ii^ am loorben unb i)attt empfinblic^e 3Serlufte erlitten.

£)^ne auf bie „33orftellung ber ^ommanbeure" 00m SOften '^Dläx^

einzugeben, l}atte ber llönig burc^ ©(^reiben 00m olften ben Dber^

befe^t ber bei 9iatibor ftel}enben 5lbt^eilung an §aut(^armoi},^*^)

ber iene 53orftellung mit unterf(^rieben fjatt^, übertragen. (Sr

bemerfte aber zugleich, bag la Wotk „fe^r übel getf}an ^abt", fic^

*) %xoi^ ber langen SBinterrufie raar baä 9tegiment in traurigfteni 3"'

ftanbe; nur 220 önjaren- waren beritten; bie übrigen l^atten feine ©ättel unb

i^arabiner. (SdiieBoorratt) fehlte ganj; bie ^ferbe raaren jum großen 3:^ei(

gebrücft.

**) «erg(. e. 143.

***) 2tn bemfelben 2;age ging ein ©(^reiben entfprec^enben ^n^alts an ben

aJiarfgrafen. Xlnmittetbar nac^ Empfang ber Slnfrage (a 9)totteä 00m 29ften SMrj

^atte ber i^öntg fc^on am 30|"ten beffen 2lblöfiing üerfügt.
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über be^ gcmbe§ «Stärfc täufd^en 511 laffcn unb bcn ^lan be§

(^cncralUeutenant^ ü. 92a[i'aii ntd)t 3U befolgen. §autd}armoi} folk

nunmehr tf^un, xva^ bie Umftänbe erforberten.

33alb barauf erging an ben 9J?ar!grafen nnb an ben (General-

major i\ §aut(^arnto^ bie 302ttt^eilung, ha^ ber ^'önig ben Dberften

i-». SBinterfelbt nac^ Üiatibor gefd}tdt Ijättt, „um alle erforberlic^en

91ad)rid^ten ein5n3ie]^en".

^ngttjifc^en f^atte ber 9[J?ar!graf ber f)err|c^enben l^ran!f}eiten

inegen bie 9iegimenter §autc^armo^ unb ^d^ttierin foirte hk

fHue](^=§ufaren in bie Dörfer giüifc^en Üxatibor unb Si^roppau ge-

legt unb 5ur <Std]erung Dppeln^ bie 3 ©c^ujabronen @olban=

§ufaren ba^in in 9}2arfd} gefegt. ®ie Üiegimenter gtan^, §acfe

unb ^landenfee blieben im Sf^atibor unb befet^ten mit 3 53ataillouen

ha§> auf bem rechten £)ber=Ufer gelegene <Sc^log mit ber 33orftabt.

2(m 4ten Slpril traf Dberft 0. 3Binterfelbt nad) einge^enber

(Srfunbunggretfe üon 91ei^e über Dppeln, ^rappi^ unb (Sofel M
General 0. §)autd)armoi^ in Üiatibor ein. !Den Reifungen beö ^önig§

entfpred}enb iourbe nunmehr befd)loffen, ben "ißlan be§ (General

lieutenant§ 0. 9^affau mit einigen 5(enberungen jur ^u§fül}rung §u

bringen.

!l)a§ rechte Dber^Ufer bei 9latibor n;ar ftar! befefet. !Die 353ege

Don bort nac^ (Glein^it^ traren aufserorbentlid^ f(^led)t. tiefer £)xt

fonnte oon (^ofel au^ auf n?egfamerem (belaube erreicht loerben.

®ie ^ier üormarf^irenben Gruppen iraren burc^ bie l^tobnilj gegen

hk füblicö flel^enben Ungarn gefid)ert unb lonnten leicht mit ben in

Oppeln unb S^iofenberg fle^enben !Iruppen in 35erbinbung treten,

^ei 5n.iedent|pred)enben ^Vorbereitungen war augerbem oon (i;ofel

an§ ber 5(nmarfd) überrafc^enb burc^^ufül^ren. T)k (Srfunbungen

Sinterfelbt^ Ratten ergeben, t)a^ hk Ungarifc^en Gruppen aujser

(Gleimi^ nod) Ujeft, ®rop^(Strebli^ unb tieferfläbtel befe^t hielten,

ha^ ^ärolt}i ttjieber nad} 9lorben abmarfd^irt fei, unb baj3 in ©ofel

fd)on in ben näd}ften Silagen ein breitägiger ^rot= unb ein girei-

tägiger gutteroorratf) für bie Gruppen §autd}armot)§ bereit geftellt

toerben fönne.
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®§ h}utbe bälget mit (S^enef)migung bc§ ^öntgg befd^Ioffen,

3 53atai(Ione^) unb einige §)ufaren in D^atibor äurürfjnlaffen unb

8 Qnfanterie'^^egimenter mit 20 ©c^trabronen §ufaren^"^) in

ftatfen Wdx^djzn bei ©ofel ^nfammenjugie^en. ®abei foüte ba§ ®e=

tüd^t üetbreitet irerben, ha^ bet 9lüc!marfc^ in bie alten Sßintet«

cjuartiere nörblii^ ber S^ieige angetreten rt»ütbe. 932an tvoüit ferner

t>on (So[el nad^tg fo s^itig aufbreiten, baß bei !5:age§anbni(^ lljcft

erreicht unb umftellt inerben !önnte. ^cai) Uebergabe be^ Drte§

n}aren je 1 ^ataiüon in ben ©c^loffern t)on Ujeft unb ®Iatientgi|

gu belaffen. ^ie anberen !i;rup)?en !^atten fic^ auf tieferftäbtel,

©leimig, ^ei^fretf^am unb ©rog-^trel^Ii^ in ^Bemegung ju fe^en.

^uf le^tgenannten Drt foflte unmittelbar nac^ bem Uebergange über

t^k Ober ein Bataillon über öefc^ni^ marfc^iren, um fic^ mit ber

gleic^faflg gegen biefen Drt üorge^enben ^efat^ung üon Dppeln^*"^)

3U t)ereinigen. Q3ei ber Entfernung gmifd^en Dppeln unb ^roß-

©tre^li^ mujste bie 55efa^ung £)p)}eln§ ungefäf}r 6 ©tunben früher

aufbred^en al§ bie §auptabt^eilung au§ (£ofeI, um gleid^^eitig mit

ße^terer cor (^roJ3'®tre^li^ anzulangen.

5(u§ gleichem (S^runbe rvax e§ not^menbig, bag bie 3 ©c^ifabronen

©Dlban^§ufaren t)on Dppeln guerft aufbrachen; um hk Ungarifc^en

(Streifreiter ^u täufd^en, fotften fie eine nörblic^e Ü^ic^tung einfd^lagen,

bann umfe^ren unb fid^ mit bem ©renabier^ Bataillon ^erjberg

vereinigen.

5It(en felbftänbigen 5lbt^eilungen fodte auf bem OJ^arf^e 'i)k

9fteiterei ttieit üorau^gel^en; W Qnfanterie l^atte biefer al§ Üiücfen-

bedfung gu folgen.

*) Infanterie; Sftegiment %lan^ unb ©renabiersSBatailton ©ol^.

**) Sie ^nfanterie^Sfiegimenter ©rfiroerin, ^adz, 33 landen [ee, ^autd^armo^*

unb je 10 ©d^raabronen Malaä)om§tr) unb 9iuefd).

***) 3)aö ©renabiersSataillon ^erjBerg unb 3 Sd^raabronen ©oIban*öufaren.

2)ie Sefa^ung joHte von ber in Ärappi^ ftef)enben 2lbt^etlung beö Sflegimentö

39onin, bieje burd^ eine gleid^ftarfe be§ 3^egimentä ^knfe auö 9flati6or ab-

getöft raerben. 2)er Honig orbnete inbeffen an, bafe bie Slbt^eilung in Ärappi§

5u if)rem 9fiegimente ^erangegogen unb Dppeln burd) Slbgejraeigte ber na^e

fte^enben Gleiter; Stegimenter — 23ornftebt unb Harabinierä — gefiebert raerben

foUte. Ärappi^ raurbe burc^ eine 2l6t^eilung beö 9fiegimcnt§ erlaufe ßefe^t.
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5luf 33efe^l be^ ^önigg f)citk enbli^ bie ?I13tf}etlunc3 be^ Oberften

t>. Steter^^etm burc^ einen 3?ürftog über Öublint^ auf Xarnoiui^,

momögltc^ auf ^eutljen, bag Unternehmen §autcl)armoi)^ gu untere

ftü^en. infolge ber üorerujä^nten ungüufltgen ^efec^te bei

^f^ofenberg, Don benen §autc^armoi) noc^ cor feinem 5lbmarfc^e

am Slbenb be^ lOten 5IpriI in (Sofel 931ittl^eilung erhielt n?ar tu-

beffen auf SD?itiüir!ung ^ieter^l^eim^ nid^t gu rechnen. ©^ trat

üielmel^r an §aut(fcarmüt} hk n^eitere Slufgabe l^eran, hk bei S^lofcn^

berg in ©efangenfd^aft ©erat^enen gu befreien.

Qn ber "^a^t Dom lOten jum Uten ^pxil überfc^ritt hk in

©ofel vereinigte ^btl^eilung bie Dber unb trat ben 33ormarf(^ auf

Ujefl an, ber moglic^ft befc^Ieunigt lourbe, ha hk ge))Iante ®nt==

fenbung eine^ SBataidon^ über ^efc^ni^ auf ®ro^'©tre^(i^ in=

folge Un:paffirbar!eit ber überfc^memmten ^lieberungen unterbleiben

mußte. SJ^ajor o. ^er^berg n^urbe oon ber 5lenberung be§ (£ntmirfe§

üerftänbigt unb erfuc^t, feinen 93tarfcf} ^u oerlangfamen.

'^}it S^age^anbruc^ überrafd)ten bie 9i}^a(a^oti"»§!i^§ufaren oor

©lawen^i^ einen feinblic^en Soften unb n?arfen fic^ fobann in

DoIIem (S^alopp in bag !^orf felbft; ben Ungarn mar inbeffen fd^on

in ber ^ac^t oon einem 33auern hk gufammen^ie^ung ber "^reugen

gemelbet ujorben; fie ix>aren bal^er im (Sammeln begriffen unb

ergriffen fofort bie gluckt. !l)a bie Q3rücfe über bie ^(obni^ ah-

gebro^en mar, gelang e^ ben Preußen nic^t, bie auf ©leimig fic^

^urücfjie^enbe 33efa^ung oon Ujeft ab^ufc^neiben
;

jeboc^ mürben

20 hi^' 30 Ungarn nieberge^auen unb 3 Offiziere unb 111 SQIann

gefangen genommen. !Die beiben Bataillone be§ D^tegiment^ §aut-

c^armot) befe^en Ujeft, ber 9^efl ber Ibt^eilung marfd)irte nac^

®rog'©tre]^(it|, oon mo ^anonenbonner prbar mürbe; ein Qd^tn,

baj8 SJ^ajor o. ^ergberg bort im Kampfe mit ben Ungarn ftanb.

tiefer l^atte hk oben ermähnte 9J^itt^ei(ung oon ber oer^^

änberten öage nid)t erhalten unb mar um 7 U^r morgend bei

^acfel oon ben Ungarifc^en 33orpoflen bemerlt unb fobann oon ber

hzi (^rog = ©trcl^Iit^ fte^enben Slbt^eilung ©pl^n^i^ angegriffen

morben.
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$0^i|or t). ^erjberg btibete ein längltd)e§ SSteterf, in beffen ^ttte

er feine 300 §ufaten na^m, unb blieb im SJ^arfc^e. ii§ gelang il^m,

ül^ne einen Wlann ju t»etlieren, faft nur burd§ ^artäfcbfeuer bie

Eingriffe ber Ungarn gurücf^un^eifen.

' Um fd^nell Unterftü^ung gu bringen, l^atte fic^ Dberft t». ^Sinter-

felbt an bie ©^i^e ber 3J^ala(!^on)§!i=§ufaren gefegt unb ttjar mit

größter 33efc^leunigung ,bem @efe(!§t§felbe gugeeilt. ®r traf um

10 U^r t»ormittag§ ungefähr 1,5 km norbn^eftlic^ ©roß^^^tre^li^

M ber 5lbt^eilung be§ SJ^ajor^ t>. ^erjberg ein, al§ gerabe ein

neuer feinblic^er ^rupp üon 800 Tlann im 53egriffe mar, gegen

ha^ ©renabier-^Sataillon anzureiten.

Sä^renb bie OJ^ala^om§!i'§ufaren mit 500 ipferben im erften

treffen in fc^nellfter ©angart einen §o]§ltt»eg unb einen (Kraben

übern^anben unb in bie gront ber feinblid^en 5lbt^eilung einbrachen,

fielen bie (Solban-=§ufaren au§ bem 33iere(f au§ unb in bereu g-lanfe.

!Die Ungarn mürben üöHig au^einanbergefprengt unb flogen mit

einem 3Serluft üon 100 big 120 lobten, 2 Dffiaieren unb 250 (^z^

fangenen burc!^ ®rog'@tre]§li^ in bie benachbarten Sßälber. ^ie

anberen Slbt^eilungen ber Ungarn fc^loffen fic§ biefem ^lütf^uge an,

bei bem noc^ na'^eju 100 in ben fumpfigen ^ad^nieberungen i3ftlic^

(^rog^®treI)li^ ertranfen.

®ie '$reu§en Ratten in biefen ©efec^ten nur einige 3$ern>unbete

;

ber Dberft ü. 9J^alad)ott)§!i erlag am 17ten Slpril in Srieg feinen

Jüäl^renb be§ (^efec^t§ erlittenen Verlegungen. ^)

(Sine weitere 33erfolgung ^ur Befreiung ber (befangenen t»on

9!ofenberg mar bei ber (£rfcl}öpfung ber §ufaren nic^t fofort burc^^

fü^rbar. Qene§ unglüdlic^e (^efec^t f)atk überhaupt bie !t^age fo un==

günftig geftaltet, ba§ ber 33efc^lu§ gefaßt mürbe, auf bie 33ertreibung

ber Ungarn au§> Dberfc^lefien unb bie 53efe^ung beftimmter Ort-

fcf)aften einftmeilen ^u üer^i^ten; e§ fam ^unäc^ft barauf an, bie

33rigabe tärolt)i fo meit-jurücfzumerfen, baß bie 3ufwf}^en au§> '^okn

nad) ©(^lefien mieber . iPÖHig gefiebert maren.

D6erft v. 2ßartenl6erg erl^tett ba§ freigeroorbenc ^Regiment.
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®er getabe Sßeg na^ iRofcnberg unb ^reu^burg über ^uttentag

nnirbe megen bet fd^Iec^ten 5Bege, ber fc^iriertgen 3SerpfIegung unb

ber ©efa^r, gmifd^en gtüei fernbliebe 5lüt]§ei(ungen gu gerat^en, ntc^t

gciuä^lt. 3)^an befi^Iog, t?on Dppeltt au§ über SgarnotDanj auf bem

rechten Ufer ber <Stobcr üorgugel^en. 9^a(^bem am 12ten 'Oa§ Ute-

gtment §autc^armot) nad^ ^rog-tStre^li^ l^erangegogen tnorben mar,

begog mau am 14ten mit ber gangen 5lbtl^et(ung in unb bei Dppeln

Ort^unterfunft.

1)k t)erf(!^iebenen ^btf)eilungen be^ (^eneralg t>. ®pldnt)i Ratten

fid) ingn^ifc^en in größter (Sile nac^ ^lein^i^ gesogen; einjelne feiner

2mk herliefen fid^ — mt bi^^er ftet§ M größeren Unglüdsofäüen —

-

in i^re |)eimat5. Unter ben giitücfbleibenben ^errfc^te hk größte Un-

gufrieben^eit mit i^rem gü^rer, bei bem fie W nöt^ige 2;^at!raft

3u t>ermiffen glaubten.

(^egen ©übe be^ 3}?onat§ 'äpxil 'b^ohai^tzk @|)l^ni}i mit feiner

53rigabe (5;ofel unb Dp^eln. @in 3;::^eil feiner Gruppen fc^eint in

ben 9\ofenberger Äreig abgerücft gu fein, um ben fleinen ^rieg in

55erbinbung mit taroli)i Leiter gu führen. ^')

!l)iefer l^atte auf hk 9^ad§ri(^t t^on bem ^nmarfcfie ftärferer 2)ag ©efcd&t bei

feinblic^er Gräfte feine ^rigabe bei ^onftabt gufammengejogen unbam2orteit2ipni.

mit 33ortruppen bie ^Dörfer ^eutfc^en unb Surbi^ befe^t.

®ie 5lbt^eilung §autc^armo^^ brac^ am löten 5lpril t»on

Dppeln auf unb marfd^irte in t)ier ^agen, einfc^ließlic^ eine§ ^nf)t-

tage§, über ^^alfomi^, 'ipoppelau, ^arl§mar!t, (Stäbtel unb !l)ammer

auf (^roß- unb ^lein-^Deutfc^en. !l)ort^in gegen fid§ gleichfalls ha^

^ragoner-Ü^egiment ^ot^enburg unb ba§ §ufaren'9^egiment ^ieurt^

ton 9lam§lau ]§er. 9J2an beabfid^tigte, in ber "^afift t»üm 21ften

gum 22ften tonftabt über OJ?arg§borf füblid^ gu umgeben unb ben

bei ^reugburg t>ermut^eten ®egner gegen 9}^orgen anzugreifen. W)tx

bereits am 20ften gegen @nbe beS für biefen Za^ geplanten

9)?arfc^eS, als ein X^eil ber 2;ru|))}en fc^on im begriff njar, hk

*} S)ie ^flad^ric^ten ü6er ben SJlari'cf) üon 2:;ruppen @p(ent)iä nad) bem

9iofen6erger ^reiä tüiberfprec^en fic^.

**
) SSergl. bie 2:eEtf!i35e ju ©. 154.

k



154

9J?arfc^quatttere ^u fcegiel^en, ixfjklt bie ^Sot^ut ireflücf) (5$ro6==T)eut[(^cn

loon fernblieben 5(6t:^eilungen, bie hinter einem ^amm au§gef(f)märtttt

maxtn, geuer. ^ie 9hiefc^'§u]"aten gingen jum Eingriffe üor. 'I)ie

Ungarn gogen ficf) unter ^enu^ung mehrerer !^ämme über 'btn

Sßiefengrunb be§ (Sd^tt^ar^ttiafferö auf ^Dlnif(^==3Bürbi^ ^urürf nnb

befehlen ben '©orffaum.

©araufl^in entoicfelte fi^ bie ^reugifi^e 33orl^ut berart, bag ba§

^renabier'53atait[on ^ergberg auf beut ^anime ber §auptftra§e, ba§

^flegiment §acfe gegen ben feinblii^en rechten glügel vorging. 9kc^

einigen ^artätfd^fc^üffen räumten bie Ungarn ba§ ^orf, nahmen aber

eine neue (Stellung auf ber 5lnf}ü^e öftlic^ ^Teutfc^-Söürbi^. ^^re

'3Jliüt ftanb jnjifc^en ber Sinbmül^Ie nnb bem 33ortüerf. !©a§ ^orf

^onftabt^S'IIgut^ n^ar üon Kroaten befe^t.

T)k ,g)auptabt^eilung ^ärolt}ii§ ftanb nad^ ben einge^enben SO^el^

bungen bei ^onftabt. ^a§ (^renabier-53atai((on ^er^berg entiricfelte

fi(^ öftli(^ ^ülnifc^s^Bürbi^; lin!§ t)on it)m marfc^irten bie 9luef(^=

unb (^olban-^ufaren in gnjei ^Treffen auf, nac^bem fie unter bem

(S^u|e ber ©renabiere 'ta^ T)orf burc^ritten Ratten. T)k Sarten*

berg=§ufaren, bie burc^ ben füblic^ften 2;r)eil üon ^ürbi^ auf Q3rini^e

vorgegangen inaren, marfd}irten ni3rbli(^ be§ ^rini^er Salbei auf.

©ie bilbeten nunmef}r mit 6 ©c^n^abronen ben rechten glügel,

n^ä^renb Tlalox c. ©ei)bU^ mit 4 ©c^inabronen biefe§ ^f^egiment^

fic^ gegen tonftabt=©(Igut[} n:)enbete. tiefer Dxt ir>urbe hä ber

5lnnäi^erung ber $reugifc§en §ufaren t>on ben Kroaten geräumt.

5Iud} auf ber ^Inf^ö^e öftli^ :©eutfd}=Sürbi^ f)atte bie ^Sorl^ut ber

Ungarn begonnen, oon beiben glügeln nac^ bem einzigen il}r noc^

oerbleibenben Mcfgug^n^ege, bem fc^malen, über bie 9^ieberung be§

^onftäbter 33a(^e^ fü^renben ®amme, auf ©c^önfelb abgugiel^en.

H(^ biefer ^Ibgug bemerft n»urbe, ging ba§ gange .pufaren-

9flegiment Sartenberg gum Eingriffe auf ben linfen glügel ber feinb-

liefen §ö!^enftenung vor, n^ä^renb 9tuefd} unb <SoIban gegen hk

gront anritten. SBeber ber ftedennjei^ moraftige 33oben no^ ha§

lebhafte geuer ber Ungarn f}ie(t bie ^reugifc^en §wf^i^^i^ «-luf. ^ßt:

(S^egner, oon bem noc^ ürva 400 SJ^ann gn^ifc^en ber 3ßinbmü^le
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unb bem 3Somer!e (Stanb hielten, irutbe ü^etrttten itnb lüanbte

m 3ur gluckt.

liebet 80 Ungarn iüurben fetüpärt^ abgebtöngt nnb ettranten

gumetft in bem fumpfigen ^ac^e. 1 9iittmetfler, 2 Unteroffiziere nnb

212 §nfaren fielen aU (befangene in bie §änbe ber "ißrenßen, beren

eigener 33erluft nur 2 3Sern)unbete betrug.

1)a bie ^^unMl^eit eingebrochen mar, fonnte an eine weitere

5Iugnu^ung ber errungenen SSortl^eile nid^t gebadet werben. T)k

Ülrnppen §aut^armot}§, gu benen nunmehr bie 9^egimenter S^totl^en^

bürg nnb !iDieurt} geftogen n?aren, belogen Unterfunft in tlein= unb

®rog=^eutf^en, "ißolnif^^ unb ^eutf^^^ßürbi^.

^lo^ in ber 9^aci§t ^roifc^en 12 unb 1 U^r 30g fi^ ^arolt^i mit

bem §auptt!^eile feiner ^rigabe nac^ ^reugburg unb Umgegenb pixM,

ging aber in ben nä(^ften ^agen, a(§ er fid^ nic^t oerfotgt \ai), mieber

in ber Sflic^tung auf S^am^Iau oor.

Seil einegtl^eilg ein entfc^eibenber (Erfolg über ben nirgenbö

^tanh ,l^altenben ©egner nur burc^ überrafd}enben Eingriff möglich

gemefen märe, anberent^eilö ber 33efe]^l be^ ^önigg eingegangen mar,

bie Siruppen balbigft über 53rieg nad^ ^f^eige in 3}?arf(^ gu fe^en,

l^atte gautd^armoi} oon einer meiteren 5Iu^nu^ung ber errungenen

33ortl§eile abgefe^en unb am 21ften 5lpril ben Olücfmarfd^ angetreten.

®a§ ®ragoner=9flegiment ^lotbenburg unb bie 'I)ieurt}=§ufaren

gingen in il^re alten Unterfunft^orte M 9^am§lau, ha§ (5^renabier=

ißataillon §)er5berg nad^ Dppeln prücf, bie anberen Gruppen —
ol^ne 't)a§ S^legiment ^raunfc^meig — marfc^irten über ^rieg in bie

il^nen im 33erfammlung§raume be^ §auptbeere!§ angemiefenen Ouar^

tiere a^.

5lm 24ften erhielt §aut(^armoi} ben 53efe]§l be§ fönig§, ber iftm

alle rec^tg ber Dber befinblic^en Gruppen fomie bie 53efa^ungen öon

33rieg unb Oppeln unterftellte.

(Sg übernahmen nunmehr bie !l)ieurt)'.|)ufaren ben ©ic^erl^eit^^

bienft gmifi^en 9^amglau unb ^rieg. ^ie Sartenberg-^ufaren unb

eine Kompagnie beg (^arnifon-Üiegiment^ ©albern mürben auf bem

äußerften linfen glügel nac^ ©ro^^SIöartenberg gelegt. ®a§ g-üfilier-
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ütegiment ^raun[d)wetg imb 'i)a^ jDragoner^iHegtmeut ^ot^enburg

na(}men 3imf(^en 9^am§lau unb ©ro^-SBartenberg ^tnter ber Selbe

SIuffteKung. 9^am§(au jelljft blieb t^on 3 ^ontpagnten be§ @arntfün=

9iegimentg ©albern hz\ti^t

Qüx ZxüpptmU^^ilnn^ |)autc^armoi}§^) trat am 27ften 5lpril

nod} ha^ ^nfanterte-Ü^egiment ^lan% treld^e^ nac^ ^rteg verlegt

iimrbe, unb ha§> ©renabter^^^ataillon ®ol^ in Dp^eln, ipäf^renb ba$

^renabier-^ataillon gergberg, ipeld}e§ Dörfer bort geftanben ^atte,

gur 33erfammlung be§ §aupt^eere§ abrücfte. ©a§ Ü^egiment 9tuefd)

unb 4 (Sc^icabronen ©olban^§ufaren**) fjattt ber ^önig in (Sil-

mär[(^en in bie ©egenb t>on (Sc^meibni^ rüden laffen; ebenbal^in

begab fici§ ber Dberft t». Sinterfelbt.

^ie ^urc^fü^rung ber völligen 9^iebern}erfung be§ Ungdrif(^en

^ufgebotg unb bie Siebergemtnnung Dberfc^lefieng maren gur Qdt

bebeutung§to§ gegenüber ben ©reigniffen, bie [ic^ in ber ®urc^gang§<

Pforte t>on 33ö^men nac^ 9^ieberfd)lefien, im Salbenburger ©ebirge,

vorbereiteten.

*) SSergt. ©. 168, Slnmer!. *.

**) 3)^it hzn biö^er bei ^autc^annot) Befinblic^en 3 ©d^raabronejx trat bie

übrig gebliebene ©d^rcabron ber Slbt^eitung beä Dberften y. 9Bieter§l^eim »ereinigt

iDorben.



B. Der Eingriff ber ®efterreid?cr iinb Sadjfen

auf 5d?lcften ^745.

I. Die Öerfamntlung kr ^mt.

1. ^ic Ocfterreirf|tfc§*Säti^fift^e ^ttxt^kitnn^ uom SOften 5(^ri(

6i^ 22ftctt 9J?at.^)

5lm soften 5(prtl traf ^ring ^axi üon 59öien in Olmü^ ein. sMuffteaung mt>

@^ n^aren um btefe 3^^^ ^^e geere^gtuppe ©t. ^gnon^ mit ttwa tünbeten beim

11 000 DJ^ann Qnfanterie unb 5000 Üieitern bei Dlmü^ nnb (Stetn^ bfsTfn'jen

berg unb bie 53eTlic^ingen^ mit ztwa 4000 OJiann Qnfanterie unb ^ai^-**)

2000 Üieitern bei aJ^ä^rifc^^Xrübau üerfammett. 33on ber britten

Gruppe, meiere fic^ M töniggrä^ vereinigen foüte, wax üor-

läufig nur bie ,,Q3ö^mifc^e ^oflirung§'9^efert>e'' unter General ®raf

§o^en'@m§ jur (Stelle; ber größere 2;^eil ber übrigen 9iegimenter

wax noc^ im 5Inmar[(f)e an§ ben Winterquartieren, ^a^ bereu

(Eintreffen gä^lte biefe §auptgruppe etn:a 18 000 SJ^ann ;3nfanterie

unb 7000 9^eiter.

^er ©ä^fifc^e |)eere§t^ei( wax bei igung-^un^lau tjerfammelt.

Seine «Stärfe einfc^tiegUc^ ber ^oftirung betrug 19 000 OJ^ann.

!^en (S^ren^fc^u^ oerfa^en Defterreic^ifc^erfeit^ etn?a 13000 Wann

auf ber ©trerfe t>on ber ^J^ä^rifc^en 'ipforte bi§ jum Söalbenburger

(Gebirge, (Säd^fifc^erfeitö 6 Q3ataiüone, 6 ®d^tt>abrünen unb 2 Ulanen-

•iPul!^ üon 2:rautenau bi^ ^ßo^mifc^-grieblanb. 'Die §aupt!räfte ber

SSergf. ©ü^je 11 in ^Bejug auf bie Xruppenftellungen.

**) ^^ergl 8. 136 ff,
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Defterretd^ifc^en (S^rengbemac^ung Q3öl§men§ iDaren^) an ben (^ren^en

ber ^raffc^aft (^lai^ aufgeftellt, unb jtrat 6 Bataillone i}on (^rultd§

big ©enftenberg, 9 Bataillone t?on Böl^mifc^-^^euftabt bi§ Braunau.

T)k Kroaten be§ Obetften ^atac^tc^ ftanben bei «Sc^a^ar. gut biefe

fämmtlic^en (^rengfc^u^tvuppen bilbete bte tiorerioä^nte 5t5t^eilung

beg trafen §o!^en==(Sm§ bei ^öniggrä^ ben Ülücf^alt.

®a§ Ungarifc^e 5(ufgebot ^ä^tte ©nbe 5lpril etn^a 10 000 (Streit*

bare. 'Die nunmel^r bereinigte Brigabe (BpUntji befanb fic^ bei

IHeii^t^al, bie Brigabe tarolt^i oor 9lamglau, ben ^ru|?pen §aut*

<^armot)§ gegenüber;*^) t^k 5lbt^eitung be^ gelbmarfd^aülieutenant^

grei^errn ü. gefteticä unb be[fen §)ufaren^9^egiment ftreiften in ber

(Js^egenb üon (S^oj'el, luä^renb ha^ §au|)tquartier be§ (Strafen ©fter^äji^

fi(^ in S^efc^en befanb. 5luger bem ^ufaren-Üiegiment ^eftetic^ tüaxtn

bem 2Iufgebote an regelmäßigen Zxnp\)tn no^ 'i)a§ Qnfanterie=9iegiment

©fter^äg^ unb ha§ §ufaren=9^egiment ^alnocf^ guget^eilt, rt»e(c^e im

Slnmarfc^e auf 9iatibor maren.

®er ©oüftanb aller Defterreic^ifc^en ©treitfräfte, ujel^e bem

"^^rin^en ^arl unterfteüt tvaxtn, betrug 84 929 Wlann, bat>on

61345 mann Infanterie, 23 084 Dteiter unb §ufaren.^^^) ®ie

n)ir!Ii(^ erreichte ©tärfe ift inbeffen nic^t unn^efentlii^ ]^inter biefen

ßiffern gurütfgeblieben unb bürfte einfi^lieglic^ beg Ungarifc^en 5luf*

geböte nic^t üiel me^r al§ 70000 mann betragen ^aben. 30^it

bem 19 000 ^ann ftarfen ©äc^fifc^en §)eere§t^ei( oerfügte fonac^

ber Dberfelb^err über etn^a 90 000 mann.

Bon ben angelegten aj^agaginenf) n^aren hk in ^öniggrä^ unb

^aromierfc^ no(^ nic^t bem Bebarf entfprec^enb gefüllt, befonber^

mangelte e§ an 9^au^futter. !Die 9f^ot^menbig!eit, an§ ben SO^ä^rifc^en

SO^agajinen ha§ ge^lenbe l^erangufd^affen unb fie burc§ Lieferungen

jpieber gu ergangen, tvax einer ber ^rünbe gur Bergögerung be§

Bormarfd}eä be^ §eere§.

*) Sroranejd^e S)ar[tel(ung.

**) 33ergt. ©. 153 u. 155.

***) Einlage jum ©c^reiöen beä ^ringen Harl an ©roB^erjog ^^ranj.

Äöniggrät 10. 5. 1745. ©tädenac^roetä für STprit. Ir. 2(rc^. SBien.

t) ^ergL @. 134.
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35üm geinbe tvax gur Qtit, aU ^rtn^ ^arl M bem §)eere ©rftc

eintraf, befannt, bag bte ^ortruppen am ^^orbabl^ange be^ ©ebtrgeä bes

üon grei)burg bt^ ^ägetnborf, bte §aupt!räfte smifc^en granfenftem
^'^"*'" ^"'^•

unb "ipatfc^fau ftanben.

^er ^rinj ^telt einen ^reugifc^en ©infaü nad} 3}^ä^ren"^)

für wa^rfi^einli^, &et»or bie beabfic^tigte ^erfammlung ber eigenen

§auptfräfte bei ^oniggrä^ burc^gefü^rt fein fonnte. ©eine erften

Slnorbnungen galten infolgebeffen ber ©ic^erung SJ^ä^ren^.

®ie Heeresgruppe ©t. ^gnonS ijattt gunä^ft in i^rer augen=

blicflic^en ^(uffteüung ^u i^erbleiben. T^er OJiä^rifc^e öanbfturm foüte

aufgeboten n^erbcn unb mit fe 1500 'Biaxin 53rünn unb Dlmü^

befe^en; ben 9^eft ttioüte man M (Sternberg ^ur Q3emac^ung ber

S3er]^aue in ben ©ren^gebirgen üerfammeln. 51B ^ern für biefeS

Slufgebüt follten 3 53ataiI(one regelmäßiger ^Xruppen t>on ber 'ab-

t^eilung ®t. ^gnonS abge^iüeigt unb burc^ bie gur geit M ^roppau

befinblic^en S^ruppen be§ Oberften grei^errn ü. 53uccoiü^""^) t)erftärft

tperben. X)a§ ©anje f)attc unter ben Dberbefe()l beS (S^eneralmajorS

g-rei^errn t). ^^eul 3u treten.

®ie am Iften dJlai in £)lmü^ eintreffcnbe 2)^elbung, bafs eine

^reugifc^e 2^ruppenabt(>ei(ung mit 600 leeren Sagen t>ün ^euftabt

nac^ Qägernborf marfc^irt fei,
^^^) lieg auf eine 9^äumung be§ ^ren^

gifc^en DJ^aga^inS in Qägernborf fc^liegen. ^rin^ ^arl 50g barauS

ferner hk Folgerung, ha^ ^k $reugifd}e %xmzt eine rückgängige

Bewegung auf ©c^meibni^ machen n^erbe,!) unb nar}m 5tn(aj3, feine

Sßeiterreife nac^ ^oniggrä^ gu befc^leunigen. ©Ieid}5eitig befal}! er

einen Eingriff auf Qägernbürf, M loelc^em Ä'^eulä unb Sfter^ägi}^

Xruppen gufammenwirfen füllten, ©t. ^gnon fjatk al§ TOcf^alt

hk §auptmaffe feiner 5(bt(}ei(ung nac^ §of t?or3ufüf)ren.

*) ©nttöurf beö springen ^arl v. 5. 5. 1745 eigenf^änbig. ^x. 2trc^. 2ßien.

**) Succoiö befehligte je^t: 300 3}tann Infanterie unb 300 5ÖZann ^amikxk,
2lßge5n)eigte üerfc^iebener 9tegimenter, bie S^rencffc^en ^anburen unter Oberft=

lieutenant b'Dtne, baä 2)almatiner SSatailTon be§ §auptmannä 0. Pfeiler, bie^rei=

!ompagnien ^ocfifc^ unb ßrufacj, baö §ufaren=9tegiment ©^itänpi. £e|tereä

rourbe inbeffen am 8ten aJJai hzm Oberften entzogen unb auf ^aromierfc^ in

9)carfd) gefegt.

***) ^rinj lart an ©roB^erjog ^^ran^ 2. 5. 1745. Ar. 2trci^. SBien.

t) ^rinj ^arr an ©fter^äji; 1. 5. 1745. ^x. 2lrc^. 2ßien.
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5lm 8ten "iSflai, noc^ 6et>or ®t. Qgnon jic^ i^on §of in SJ^arfc^

fetzte, U)ar 33erltc^ingen mit ber mittleren (Gruppe be^ Oefter==

tei(^i[d^en §eere^ t?on Wä^xi]^ = ^rübau nac^ :3^^'^^^^^*W ^^^\'

gebrochen.

^rinä Äarl traf am 4ten Wlai über OJlä^rifd^ ^ Xrübau in

.^öniggrä^ ein. §ier empfing i^n bie SJ^elbung, 'i^a^ hk (^reng^

poflirung im ©efentlic^en noc^ nnöeränbert fte^e unb ba§ Gebirge

mit ^funbnng^abt^eilungen burd^ftreife. (5ine nac^ §irf(^berg bor-

gefd^übene ^oaten^^bt^eilung be^ Dberften ^atad^ic^ it>ar bafelbft am

Iflen aj^ai überfallen^) Jüorben unb auf ©(^a^lar jurürfgen^ic^en.

©§ verlautete femer, ber ^i}mg t)on "ipreufeen f)af)t fein §)eer fo

eng um granfenftein sufammenge^ogen, ha^ er e§ binnen 24 ©tunben

tiereinigen fönne.

!l)er ^ring verfügte, ha^ gelbmarfrf}at(lieutenant ®raf 92äba^bi)

mit ben §)ufaren'9iegimentern 9^äba§bt) unb ^fter^äjt) fomie mit

ben regellofen Gruppen be§ Dberften ^atac^ic^ unb be§ grei^errn

t>. (Simbfijen nac^ (Starfflabt aU 33or^ut be^ fi6 M ^aromierfc^

fammelnben §eere§ abjurücfen unb auf granfenftein unb ©d^meibni^

auf§u!(ären l^abe. ^en Defterreic^ern übermie^ ber ^rin^ Unterfunft

in bem ^aume 9^euflabt—Opotfc^no

—

^k^—Tli^lok^, ben ©ac^fen

in bem 9?aume Wi^iok^—"ipteg—^ubene^—Äönigin^of.

«Der Sei&augg« %m btzn Tlai fe^te ber Defterreic^ifc^e gelbl^err ben enbgü(ti==

plan beg

«grinsen ^ari. gen gelbäugöplau''^*) auf, Jüelc^er bemnäc^ft in Sßien unb ^re^ben

genehmigt lüurbe.

^§ . n)irb barin t)c>rgefcf)lagen, im 5(nfc^Iuffe an hk gum

(Sc^u^e OJ^ä^ren^ bereite getroffenen 5(norbnungen ben ^i3^mifc^en

Sanbfturm aufzubieten unb 6000 Wlann beffelben, oerftärft burc^

einige 33ataiüone be§ fte^^enben §eereg, an ben (Trensen ber ©raffd^aft

(^ia% f)ti ©rulid^ unb ^Jieic^enau ^u t»erfammeln. Senn auc^ bie

näc^fte 5(ufgabe biefer Öanbfturmbilbungen hk !Decfung ^ö^men^ ift,

fo roirb für fie in ber golge — \aiU fein ^reu§ifd]er Einfall auf

*) 3Serg(. ©. 172. UeberfaK von ^irfc^bert;.

**) ^rina ^axl eigenpitbig. Ar. 3trc^. äßien. (^ran^öfifc^.) 3?ergt. bie

öorläufigcn j^elbjugspläne auf (S. 131 ff.
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btefer ®ette erfolgt — ein SSerfuc^ gegen bte geftung ©la^ unter

9}?itwir!ung ber Xruppen ^^eul§ in 5lu^fic^t genommen. ©ti3rt

ber geinb bie geplante ^erfammlung in 3 Gruppen nicfit, fo folt

9^abagbt} mit 1000 9J^ann Qnfanterie, 2 §ufaren=9f?egimentern,

300 big 400 ^eutf^en ^ferben S^rautenau befe^en; eine anbere

Slbt^eilnng t)on ä^nli(^er 3^f'^^^^^^^f^^3^^fl' ^^^ ^^^ 5lrtiöerie

3U3ntI}ei(en ift, toirb nad} •53raunau t)orrütfen. (53Iei(^3eitig ^aben

bie Ungarn auf bem rechten Dber^Ufer, ^uccoro auf ^ägernborf,

bie bei (^rulic^ gu ijerfammelnben S^ruppen auf @Ia^ oorsuge^en.

5Iuf bem äugerften lin!en g^ügel follen hk ®ä(f)fifd}en Ulanen

oon ^ö^mifc^ g-rieblanb über ©reiffenberg in ha^ 'ipreu^ifc^e Gebiet

einbrei^en.

„^ii) bin überzeugt, biefe gleichzeitig aufgeführten ^Beilegungen

n^erben ben ^i)nig oon ^reugen überrafc^en unb loir iDerben au§

feinen S3ett)egungen erfe^en, ob er fic^ täufc^en lägt, ober fic^ tl^eilt.

@g fc^eint mir ein M^tz§, al^bann in ©i^lefien eingubred)en, wo e§

un§ beliebt.

Senn er unfere oorgefd^obenen ^ilbt^eilungen gurüdroirft, fo

ift er genötl^igt, im (S^ebirge ^rieg gu führen, \va§> für un^ nur

oort^eil^aft fein !ann. Senn nic^t, fo fönnen fic^ unfere U^

!Xrautenau unb 53raunau oorgefc^obenen Slbtl^eilungen oereinigen unb

bilben al^bann eine ftarfe SSor^ut, hk ung ben 5(u§tritt an§ bem

Gebirge erleichtert.

^uf biefe Seife, l^offe i^, ftiirb mit ®otte§ §ülfe ber Ueber=

gang über ha§ (Gebirge unb ber 5lu§tritt an§ bemfelben lüeniger

fd}ir)ierig fein, al^ man annimmt.

Qu (Sd)lefien muffen fic^ unfere ^en^egungen nacl> ben Umftänben

richten.

"^k geftungen fonnen loir ft}rmlic^ belagern, ba unfere 5lrtit(erie

^iergu bereit fielet. ;5^ glaube aber, ha^ eö beffer ift, üor^er ha§

feinblic^e §eer aufgufuc^en unb anzugreifen. Senn tt)ir fo glüdlic^

finb, fie ^urücfzuttierfen, bann ^aben n?ir leic^te^ ©piel unb fönnen

bie geftungen burc^ ©infc^liegung unfc^äblic^ mad)zn."

Ätiege Srieöric^S beS ©to^en H. 2. 11
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Sic St§ 511m löten 9}cai warm n^tberfprec^enbe 3^a$Ttc^ten über
De^terre'diifcbe

^eere3ieiiunfl baö $rciiJ3ifd}e §>cer eingegangen. S^lac^ ber einen mar baffelbe Bi§

^2iften^S!aT.^
>3trer}Icn gntiufgegangen, nad) einer anberen ftanb e§ bei (S^ireibni^

üerfanimelt, auc^ folüe ha§ SJ^agajin üon ©i^n^eibni^ nac^ ötegni^

3urüdgefd}afft unb bei f(öfter Sßa^lftatt ein Sager abgefterft fein.

!Der ®äd}fif^e §eeregt^eil ntelbete, bag er am 13tcn Wlai

i^on ^nng^^nnglau aufbrechen unb am lOten ^önigin^of erreichen

irerbe. 53i§ ba^in fal^ man bem Eintreffen aller Defterreic^ifd}en

^i^rnppen, mit 5ln§na§me <St. ^gnonio, M ^aromierfd) entgegen.

^rin3 tarl entn)arf ba^er am löten ^2ai eine „^tgpofition, umb

hu ^efileen gu paffiren''.^*)

!^ie ^emegung foö t»on ben leidsten Si^rnppeh am 20ften 9J(ai

begonnen merben. 9^äba^bi} oon ^raunau, ©imbfc^en oon Salben^

bürg, 'patad^ic^ oon (Bd^ai^lax an§ ge^en gegen bie Öinie D^ei^enbad^

— (Sd)ioeibni^ oor. ©leii^^eitig loirb bie ^»ren^poftirnng einge(^ogen,

bod) bleiben für ben 20ften nod) ein ^aoalleriepoften bei Heiners

unb ie 2 :53ataillone an ben ©tragen oon ^raunau nad) ^ünfd)el'

bürg unb DIeurobe fielen.

5lm 22ften bilM fic^ gioifc^en ^^ac^ob unb ©tarfftabt unter

g-elbmarfd^adlieutenant (S'raf Salli^ eine 33orl}ut unb rüdt an biefem

^age big grieblanb oor. Qu btefer 33orl}ut ftellt jebe§ Infanterie-

^Jtegiment eine ©»renabier-^ompagnie, hk llaoallerie ICOO ^ferbe

unb alle S^arabinier^ unb (S^renabiere gu "ißferbe. ®en © ad) fen mirb

anl^eimgeftellt, i^re ©renabiere glei^fall^ ber ^or^ut 3U über-

uieifen. ®a§ §eer lagert am 22ften '^ai mit bem Defterreic^ifd^en

2;^eile hti 9ftotl}^l!oftele^, mit ben ©ac^fen bei ßipel.

%m 23ften rn^t bie 33or^ut, U)ä^renb bie Defterreicöer nac^

^o^n^borf, bie ©ac^fen nac^ ^Irautenau oorrücfen; am 24ften ru^t

ha^ geer, hk ^ox^nt befe^t i^anbeg^ut, oon tt)0 fie am 25ften auf

^olfenbain oorge^t, "mä^renb fic^ hinter i^r Defterreic^er unb ©ac^feit

in einem Säger M Öiebau vereinigen.

!Der 'iprinj äußert fi(^ über feine 5lbfi(^ten, n?ie folgt:

*) ^riuä ^axl eigenf)änbig. Ar. Streif. 3Bien.
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„Wtimx (^ebancf mit aik biefe mouvement u->al)re, ben geinb

no(^ in (Sinei* gegriffen un[id)crf}eit ^u (äffen nnb ha^ wix mit ber

gantje armee debouchiren fönten in ber (iVc3enb t>ün 33oIfen^ain

ober griebeberg ober in ber ©egenb. können luir genug glücflic^

@einb ^m biefer ntarfd^e gu mad}en, of^ne bafs (Sr a tempo njeig,

glaube id} n^erben iDir Qm Qu ©in grofe Confusion bringen . . .

aber aücg !ommet ha brauf af}n, ben anfang gutte ^u calculiren

unb unfere dispositions alßo machen, baf? er (Bid] (Sinbilben fan,

ha^ mx debouchiren ir)or}len ^n ber ©egcub üon Schweidnitz ober

Txod) beffer waljxt wan (Sr fönte glauben, ha^ mir gegen 9teid;enbac^

ober g^anfenftein ioof}len."

9^ac^ biefen ?lnorbnungen Ijat ba^ §eer ber 33erbünbeten, loenn auc^

etioag oerfpätet, tr}atfäd)(ic^ ben Uebergang über ha^^ ©ebirgc ood^ogen.

©ine erfte SSer^ögerung be^ 9}?arf(^e§ lourbe burc^ ben Um^

ftanb oeranlaf3t, baj3 ber ©äd)fifd)e §eere§tr)ei( ftatt am 20ften erft

am 24ften "'ÜJlai marfc^ fertig lourbe, ha feine fc^ioere ^IrtiÜerie nid^t

red^i^eitig jur (Stelle loar. ©ine weitere ^Ser^ögerung iourbe fobann

hnxdj ben Siberftanb be§ ©egner^S l^eroorgerufen.

^ereit§ am Ißten l^atte 9^aDa§bt^ gemelbet, ha^ eine '^reugif^e

3;:ruppenabt]^eilnng oon 4000 ^aim M gret^burg fte^e, am 19ten

mar '!l3atad)id) im feinem 33orge^en oon @d}a^(ar über ©c^ömberg

ciuf SanbeS^nt bzi Softer ©rüffau auf 'igreugifc^e §ufaren geftogert

unb oor i^nen auf (Sc^a^tar gurürfgegangen. ^anac^ fc^ienen neuer-

bing§ ftärfere "ipren^ifi^e 51btl}ei[ungen in ba§ ©ebirge oorgef(^oben

gu fein, 'iprin^ .^arl maß ber ^efe^ung be§ «Stragenfnoten^ oon

§anbe§f}ut feiteng be§ g-einbe§ feine grojse ^ebeutung bei*) unb

glaubte, baf3 e§ hzn bereinigten leid}tcn !Iruppeu unter S^äba^b^

unfc^mer gelingen mürbe, fi$ ber 'Btaht gu bemäi^tigen. ©r untere

ftellte ben ^efel}len 9^aba§bt}§ bie troaten^lbt^eilnng oon ^atad^ic^

unb bie Xeme^oarer oon ©imbfdien unb übcrmie^ il}m gmei Bataillone

be§ Ungarifc^en Qnfanterie^ülegiment^ §al(er fomie gu feinen beiben

§ufaren=9!egimentern**) noc^ ha^ §ufaren=91egiment (5^^ilänt)i.

*) ^rinj larr an ©rofe^erjoc; ^^ranj. 20. 5. 1745. 5lr. 2(rc^. 2ßieu.

**) 3Räbaäbt) unb (Sfterfiäsp.

11*
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5(m 21ften melbete ^f^äbagbl) au§ ©tarfftabt, ha^ in ber

9^t(f)tutig auf ©d^iretbni^—grei}burg nur nod^ ein feinbltd}e§ 33atatt(ün

gn^ifc^en betben Dtten :6et ^ögenborf, ein meiteteö bei ©c^ireibni^

felbft fte^e. öanbe§r)ut mar am 20ften mit ztiva 500 ^ann, U^

füblic^ ber ©tabt belegenen Ortfc^aften"^) 9f?eid§^§enner§borf unb

§erm§borf iraren mit 3000 9}lanu befe^t gemelbet. 1)tn befohlenen

Singriff beabfic^tigte ber-gelbmarfi^aölieutenant am folgenben !^age,

bem 22ften 30^ai, aug^ufü^ren unb fügte ber betreffenben SO^elbun^

hk 9^a^ri(^t l^ingu, bafe bem 33erne^men nad^ bie gange ^reugifd^e

^rmee im 2(nmarfc§e über ©(^meibni^ fei.

3lu(^ auf anberem Sßege mar bem "Springen ^arl biefe le^tere

9fJac^ric^t gugegangen. (Sr fi^enfte iljr inbeffen feinen Glauben, ^ielt

t)ielme^r an ber 5lnfid)t feft, bag fein (Gegner eine rücfgängige^e-

megung au^fü^re unb, lebiglid) um biefe gu üerbergen, 2^ruppen in

ha^ Sßalbenburger (Gebirge üürgefd)oben I}abe.

^n einem (Schreiben t)om 22ften 3)ki^^) au§ ^aromierfc^,

wol)'m er am 18ten fein Hauptquartier üerlegt fjatk, entmicfelt ber

^rin§ biefe feine Sluffaffung. ^n ber S^ac^fc^rift mirb ^x\v'ä^nt, bag

eine foeben eingelaufene SJ^elbung ^äba§bt)§ üermutl^en laffe, ber^

felbe fte^e gur 3^^^ bereite Ui Sanbe^^ut im (S^efec^t.

2. 2)ie ^reugifri^e Heeresleitung öon @nbe Wdx^ hi^ pm 21ften '^au

sseifammiung Säl)renb fxc^ auf bem redeten Dber^Ufer bie kämpfe be§ (Seneral=
ber

^cereggruppen. majori t». §autc§armo^ gegen ba§ Ungarif(^e Slufgebot abfpielten,^"^^)

l^atte fönig g-riebrii^ mit ber ^Serfammlung be§ §eere§ in ber ©egenb

)oon g-ranfenftein, S^ei^e unb 9}2ünfterberg begonnen.

@d}on am 29ften 9}Zärg mar ben felbftänbigen §eeregt:^eilen

an ber (^renge unter 5^ru(^feg, Öel^malb unb bem 9}Zar!grafen

farl mitget^^eilt morben, ha^ ber geinb t>orau§fi(^tlic^ am

6ten Slpril feine 53emegungen beginnen merbe; ber fonig molle

bal^er fein §eer M '

"$atf(^!au gufammengief}en. ^ie (Generale

*) 3SergL ©fisje gu ©. 202.

*^) ^rins ^axl an ©ro^j^erjog ^ranj. ^r. 2lrc^, 3ßien.

***) 33ergt. ©. 140 ff.
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trurben angetüiefen, t^re ^ran!en nac^ Siegnt^ unb ^re^Iau U^w.

nac^ £)f)lan unb granlenftetn ^urücf^ufenben, 33orBetettungen gut

l^eerung ber ^oftirung^magastne — mit 5(u§na^me beriemgen in

Qägernborf unb ^toppau ~ ju treffen, fotrie bie bei i^ren §eere§^

tf}eilen befinbli(^en ©efc^üfee ber fc^n^eren gelbartißerie nacf) ^ei^e

in Wax]ii) gu fe^en. ^ie aufgeführten gelbbefeftigungen füllten beim

IHürfäuge au§ ben ^ofttrungen eingeebnet tt»erben, biefer ^ücf^ug aber

foKte erfolgen, fobalb ber feinbli^e SSormarfc^ gu fpüren fei.

^m S3efonberen tt)urbe bem (General S^ru^feg befohlen, nur

10 ^renabier - Bataillone unb bie bei feiner "ißoftirung befinblic^en

^ufaren bei \i^ gu behalten; oon biefen maren je 2 Bataittone

unter ^^t^^^^tag t?on §ufaren aB Q3efa^ungen oon ßiegni^

unb (S(f)tüeibni^ beftimmt. '^it ben übrigen fotite ber (^enerat

berart (Stellung nehmen, bag er jeberjeit bereit fei, ben zttva

üorge^enben (S^egner n^ieber gurürf^umerfen.^) ^lle übrigen i^m biSl^er

unterftellten S^ru^^pen l^atten bagegen nad^ ber ^egenb oon granfenftein

abgurücfen.

®em ©enerallieutenant t». Se^malb n^urbe ®la^ al§ (Sammele

^un!t angetpiefen.

3)^ar!graf ^arl foHte mit einem 2:^eile feiner ^ruppen"^^) nac^

^atfd)!au marf(f)iren, 12 33ataillone unb 23 ©c^mabronen unter

^enerallieutenant (S^raf !Do^na aber gur ^etfung Don Oberfc^lefien

Iin!§ ber Dber, im Befonberen gur g^eft:^altung üon Qägernborf unb

^Iroppau gurücflaffen.^^^)

*) S^^ 33e[a^urtg »on 2tegm| bejto. ©d^raeibni^ rcurben Beftimmt bie

•@renabier=SatailIone Xre§c!oiD unb a3r)la, Bejro. S3ranbi§ unb ^^incE; jur ^er^

fügung blieben in ber ^oftirung bie ^Bataillone ©eift, ^ee^e, ^incfenftein, Sepel,

£uc! unb (Stangen.

**) 3Som ^ijnige maren au^er bem §ufaren;9tegiment ^la^mer bie ^nfanterie-

iRegimenter ^nnd)ovo, ^Breboro, SBordfe, ©d^raerin, §acEe, 33fandenjee unb ^aut^

rfiarmoi) bejeirfinet. S)ie brei te^genannten Ratten, raie aucl| ba§ ©renabier^

iBatailton @oI^, üDn Statibor herangezogen werben muffen. SSergL ©. 141,

2lnmer!. *.

***) ^\xv SSefa^ung von ^ägernborf maren beftimmt bie ^Regimenter iiu

SJioulin unb ^^ouque, in ^roppau follten oerbleiben bie Stegimenter ^offtein,

3)o^na, 3Jtünc^on) unb ^ung = ©c^raerin. — 3lufeer bem §ujaren;9iegimente

33ronifon3ä!i jollten bem ©enerallieutenant ©rafen 2)o^na bie g^iuefd^'^ufaren unb
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Generalmajor i\ §autc^armot) enblic^ f)atk ben 53efe^( über bie

im Öanbe red^tö ber Cber gu belaffenben 2;:ruppen 511 übernehmen.*)

T)a ha§ erJüartete ^Sorge^^en ber Defterreic^er nnterblieb,

!amen bie tiorfte^enben ^(norbnungen gnnäi^ft nic^t jur 5tu§fü^rung.

Slm Sten 5Iprit lieg ber £önig bie „\txing, gebeim gu ^altenbe"

SJiittr^eilung über i^ie ©int^eilnng beg §eere§ nnb bie 53efe^ung ber

gü^rerftellen an feine (S^enerale gelangen nnb [e^te ben 28ften 5lpril

al§ ben ^Tag feft, an melc^em ber §anptt^eil be§ §eerc§ giuifc^en

g^ranfenftein nnb ^atfc^fan gn vereinigen fei.

©intreffenbe 9^ac^ric^ten über bie Qufammengiel^nng ber Defter-

reid^er*''^) veranlagten jeboi^ ben ^önig fd}on am 17ten 5Ipri(, bie

fofortige SSerfammlung be^ §eere§ gu befe^^len.

(S^eneral 2;rnd)feg \ottk mit feinen 6 @'renabier=53atai(Iünen

vorläufig füblic^ ®d)n}eibni^ in ber Gegenb von ^ann^aufen

(Stellnng nehmen. 33iö 5um 22ften njar biefe ^etregung au^o^

gefül^rt; bie gur 53efa^nng von @c§n:)eibni^ nnb J^iegni^ beftimmten

©rcnabier^33ataillone trafen am 22fien be^m. 23ften Slprit bafelbft

ein. ®em ^Ib^nge ber ^reugifc^en ^oftirnng§tru|)pen maren feinb-

lic^e ©treifreiter, barunter and} ®äd)fifcbe Ulanen, beobac^tenb gefolgt,

^m Saufe t)e§ 21ften rücften einige Defterreic^ifc^e §ufaren in

(gc^miebeberg ein, nnb am 5lbenb zttva 800 ^ann Infanterie. 5lm

24ften inurben §)irfc^berg, gifc^bad), .^npferberg, Öiebau, (Sd}i?mberg

nnb Ji^anbe^^ut von fleineren £)efterreid}ifd}en 5lbt§eilungen befetjt,

3 ©tfitüabronen ©olban^^iifaren gur $ßerfügung fte[)en. Sa biefe 13 ©c^töa*

bronen unter §autc|armot) nad) Jlonftabt abrücften, fo !onnten an ber £j])ii>a

nur 10 ftatt 23 ©d^roabronen »erbleiben. (Sine 33orftel(ung beä 9)iar!grafen,

ba^ 2)o^na fic^ unntöglirf) lange galten Bnne, raurbe üom Könige anwerft fc^arf

jurücfgeraiefen. 3}ergl. ©. 125.

*) 3fted;tg ber Ober feilten unter bem Sefe^Ie §autc^armo9§ bie in ber ©egenb

üon 9^amötau Bereinigten Xruppentl}eile »erbleiben: ba§ Slegiment «^''^ön^,

— je^t in 9iati6or unb j^rappi^ — , baä in Dppeln fte^enbe @renabier=SotailIon

§erä5erg unb ba§ §ufaren=iRegiment 2Barten6erg (2JJalacl^on)5fi). 35ergt. ©. 141,

Slnmer!. * u. ©. 156.

*^} 2)er Ungarifc^e D6erft(ieutenant ». Jlrummenau ^atte ben Defterreicr;ijd;en

S)ienft üertaffen unb raar alä Dberft in ben ^reu^ifc^en übergetreten. SJiitte

2lprit roar er am 2ßien eingetroffen unb ^atte bem 5?önige ben Defterreic^ijc^;

©äcfififc^en ^-elbgugöptan unb bie auf ©runb beffelBen biö^er erlaffenen 33er»

fügungen mitgetfjeirt. SSergL ^olit. Äorrefp. IV, DfJr. 1798.
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lüelc^e bte üorf^anbcnen 3Ser)}f(egung§mittel tu ®efd}(a{j nahmen unb

iuettere Öieferungen an bte (^emeinbeu au§[d)i:ie5en. !5)em ©rafen

3^riic^feJ3 er[(i}icn bie üom ^öntcjc befohlene angrtff^iiueij'e 33crtl}eibtgung

einer im 33er^cältnig gn feiner (Btäxk fo auägebet}nten ©trecfe am^

fic^t;3lü§. @r glaubte fid] an (Sd)weibnilj gefeffelt, be[fen (5id}erunc{

t)üm Könige brincgenb empfohlen war, nnb I}atte fid) bal^er beeilt, in

W Stäf}e biefer ^taht 3U fommen. §ierau^J erflärt e§ fid), bag bei

feinem 3(b5uge — entgegen ben 33efe^Ien be§ ^onigg — »neber hk

^efeftigungen genügenb eingeebnet, noc^ bie ^oftirnnggmaga^ine üöttig

geleert luaren.

(^enerallientenant i\ öer}n?alb ^atte feine !Xrnppen in ber ©tärfe

t)on 12 53ataillonen nnb 14 (Sc^mabronen am 21ften 5lpril gmifd^en

©d}n)ebelbDrf nnb §an§bürf bereinigt. ^2Inf 5lnorbnung be§ Ä^i^nig^

traten am 23ften ^pril no^ 2 Bataillone ^inju,^") n}äl}renb hk

4 ©d)wabrünen ©olban^^ufaren nnter OJ^ajor )o. ©cefeli) gnm (General-

lieutenant ©rafen 3^ruc^fej3 abrüdten. ^om geinbe gingen nac^ bem

Slbgu^e ber "ipoftirung nur einzelne 9teitertrnpp§ in bie ©raffc^aft

©la^ üor, ül}ne fic^ jebod) fefl^ufetjen.

2}?ar!graf ^arl l)atte infolge be§ i!3efel)l§ 00m ITten 5lprit

alle fleinen Soften eingebogen ^"^) nnb mar am 19ten mit 6 53a^

taillonen nnb 10 ©c^ixiabronen^"^"'^) oon Xropi^au nac^ ®eutfc^*=

S^eufird) marfc^irt, wo er ]xd) mit bem oon Üiatibor fommenben

(S>renabier'Bataillon (S^ol^ vereinigte, ^er ^Ibmarfc^ au!§ 2;roppau

war burd^ einen gleid^^eitigen 33orflof3 ber ^ronifonp^ü-^nfaren auf

bie feinblid]e 5lufftellung bei ®rä^ gegen (Störungen gcfid)ert lüorben.

*) $ßon hzn 9iegtmentern ^otenj unb £e^tüalb ber Sefa^ung von ©la^

tnarfd^irte baö elftere in bte (^egenb von granfenftetn ah, bnö anbere raarb

bem ©eneraUteutenant v. Sefjiöatb überroiefen. (Sie rcurben, tro§ ber ^ebenfen

be§ Äommanbanlen ©eneralmaiors o.^ouque, burc^ bie gufammen nur 1450 ^öpfe

gä^Ienben 9^egimenter ^leift unb 9)krlfgraf ^einric^ erfe^t. S)er Jlönig »erfprac^

aber ^ouque, norf) ein weitere^ 33Qlaitton nad) ©(a^ ju fenben, fal(§ eine ©in;

fd^Iie^ung in 2luäfirf;t ftänbe, unb raieö Se^raalb an, im '^^^aih feineS 2lbmarfd)eg

nad) ^^ranfenftein 5 ©dfiraabronen §aUaö5=§ufaren in bie ^^^cftung ju oertegen.

**) 3lnv S^cuftabt blieb von ber 2lbt^eilung be§ Dberftlieutenantä v. '^i^tn--

pU^ befe|t.

***) Sie Infanterie: 3iegimenter Tlünd)orv, SBreboro, $8orcfe unb baä ^ufaren^

^tegiment Dla^mer.
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5n§ ber iD^arfcjraf am 20flen Öeobf^ü^ erreid^te, erhielt er ben

^efcf}l be§ llöntg^, bte Sefa^ungen Don S^to^pau unb 9iatibor

mit allen tranfen unb 3Sorrätf)en an \id) ^u 5tef}en unb ben 9^ücf'

marfc^ biefer 5I5tI}eiIungen auf jebe ^[Beife gu förbern. ^ofena

fon?ie ba§ Qnfanterte=^egtment glanß in Ü^attbor l^atten entf|)red§enbe

Setfungen ücm töntge unmittelbar er^^alten unb maren beauftragt

»orben, alle Lebensmittel, nac^ ©ofel gu fenbeu. 9^ac^bem am 21ften

bte nötbigen 2Öagen gufammengebrac^t maren, üollgog fid} am 22ften

bie ^Räumung üon Sroppau o^ne 33erluft unter unerl)ebltc^en @e-

fechten mit feittblic3§en §ufaren unb ben 'ißanburen 33uccott}§. 5lm

5lbenb erreichte bie ^bt^eilung ^laben. ®a§ 9iegiment glanß tt)urbe

bei feinem Slb^uge au§ 9latibor t)on ben Ungarn, iDeld^e bie ^erftörte

Dber-^rücfe fofort mieber gangbar l^erfteüten, nur fc^niac!^ tierfoTgt.

'ikad] i^rer ^Bereinigung bei Öeobf^ü^ am 23ften vormittags belogen

bie Znippzn beS 9J^ar!grafen unb ^o^naS am 5lbenb £)rtSunterfunft

bei ^itterSborf unb ^o^enplot^. 5Bon l^ier rüdten am nä(^ften

^age fämmtlic^e S^ruppeu, hk uac^ ber @nbe 5lpril neu aufgefteüten

©int^eilung beS §eereS*) nii^t me^r unter bem ^efe^l beS Tlaxh

grafen ftanben, an i^re neuen ^eftimmungSorte a^, bie üer^

bleibenben*^) begogen am 26ften £)rtSunter!unft bei TOit»albe, am

28ften in ber ^egenb um "ißolnifc^^Sette.-^^*)

*) S)aö Stegtment j^kn^ unb baö @renabier=33ataitton GJot§, raeld^e ber

2Ibt[)eitung §autd)armot)ö unterfteKt würben, marfc^irlen nac^ Oppeln, erftereg a(ä

SebecEung ber Sebengntittelraagen über ©ofet, beffen 33efa|ung eä um 100 aJlann

DerftärÜe. ®aö Bataillon (SJol^ erreichte Oppeln am 26ften unb üerblieb bort

afö 33e[a^ung an ©teile beä jur 33erfamm(ung nörblid^ 5?ei^e abrüdenben

@renabier=SataiIIonä ^er^berg. S5aä 9iegiment ^-(an^ traf am 27ften in Oppeln

ein, unb marftf)irte über Söroen, rao eö auf Salinen über bie 3^ei^e gefegt

raurbe, nac^ 33rieg. SSergt. ©. 156.

**) ®§ marfc^irten: bie Infanterie ; Siegimenter Tlün^ow unb ^ung;

©c^roerin nad^ SSre^tau be^ro. -^ieifee, um bort alä S3efa|ungen ju oerbleiben,

'oa^ §ufaren:9iegiment 3^a^mer nact) ©cliroeibni^ jur SSerftäri^ung ber 2lbt§eitung

beä ©rafen ^ruct)fe§.

***) S)er 9)Zar!graf ^atte nunmel^r 6 ^Bataillone unb 10 ©c^raabronen

aSronüoraöü - §ufaren bei ^otnifc^ := SBette, bie Slbt^eilung 3^enpli| unb bie

Äüraffier ' Stegimenter S^otfiom unb ©e^ter bei SZeuftabt gur S3erfügung. S)aö

2)ragoner=3ftegiment äßürttemberg ftanb füblic^ ber SfteiBe jur Unterftü|ung bereit.
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^öntg grtebtt^ t>erlcgte am 27ften Upxil fein Hauptquartier

t>on 9^eige nac^ ^ieber-^om^borf bei 'ißatfc^fau, unb üon ^ier am

29ften na^ ber (Siftersienferabtet ßamena.

'am soften 5lpril war bie §auptmaffe be§ $reugifd)en §eere§ 35ie sprcu^Ucöc

SlufftcUung am
in ber ©tärfe t)on 41 33atai(Ionen, 71 S^eiter- unb 10 §ufaren^ soften 2(prii*)

©c^ipabronen in engen Quartieren gmifc^en granfenftein unb Sfletße

öerfammelt.

3Sür ber §auptmac^t l^ielt ßel^n^alb }e|t mit 14 Bataillonen

10 §ufaren-©c^n?abrünen*^) hk fcaffc^aft ®(a^ befe^t, rec^t^

t)on tf)m becfte i}on ©d^meibni^ au§ (^raf 2;ruc^fe^ mit 10 53a=

taidonen 10 9^eiter^ unb 30 §ufaren'(Sc^mabronen bie au§ ber

^egenb t)on ^öniggrä^ ^eranfü^renben ©trafen, mä^renb in ber

Itn!en glanfe ber §auptma(^t 9 33atai(Ione, 15 Oteiter- unb

10 §ufarcn=©c^tt>abronen unter bem SJ^arfgrafen ^arl auf ba§ rechte

il^eige^Ufer l^inübergefdroben iparen unb t>on ^olnifi^ -Sßette au§ hk

naiS) £)Imü^ fül^renben ©tragen beobachteten.

^uf bem äugerften reiften gtügel biefer 5luffte((ung hielten

2 33ataiüone unter Oberft t). ^re^tfoto Stegni^, auf bem äuJBerften

Unfen 4 Bataillone unter Generalmajor t>. Brebon? Qägernborf

befefet.

!Den '^Mtn biefer ^luffteöung becfte in Dberfc^lefien General-

lieutenant 0. §autc^armot) mit 7 Batatllonen,^^^) 5 ^teiter- unb

20 §ufaren'@(^wabronen gegen bie (Streifereien be0 Ungarifc^en

Slufgebotg. !Da§ Öanb mar l^ier auf bem linfen Dber^Ufer U§ gur

^inie i^^g^tnborf—©ofel, auf bem rechten Ober^Ufer hi§ gur 3Beibe

geräumt.

®ie geftungen Glogau, Breslau, Brieg, 3^eige unb Gla^

toaren mit 16 Sinien= unb 6 Garntfon^Bataillonen, gufammen 22 Ba-

taillonen befe^t.

^n biefer ^lufftettung ftanb bie SJiaffe be§ ^reugifd^en §eere§ 35ic mm^n

bereit, einem Borgel^en be§ Gegner^ t>on Dlmüfe aug gegen Spleiße,

*) SSergt. ©üsje 11.

**) SSergt. ©. 167.

**^) einfc^lieBac^ be§ in (Sofet fte^enben SSataillonä ©atbern. 35ergf. ©. 156.
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tüte etnetn folc^en t>ün ^öntggtä^ an^, fei t^$ über ba^ (S>la^er

5Berglanb, fei e§ ü£)er ba^ Salbenburger (^eMrge te^t^eitig ^u be==

gegnen. ^ie üorgefd^o&enen §eeregt^cile ber ®enera((ieiitenant§

Stru^fe^, Öef)iüalb unb 9}?at!graf tarl fonnten entineber a(§

SSortruppen ober als ©eitenbecfungen eine§ am ©ebirge entlang ftatt==

finbenben glanfenmarfc^e^ üermenbet irerben. ^ie in öiegni^ unb

;gägetnbürf angelegten unb burc^ 33efa^ungen gefiederten 30^aga3ine

geftatteten, bag man aucft o^ne «weitere ^Sorbereitung nac^ ber Öaufit^

ober nac^ Dberfcl}lefien abrücfen fonnte. 3^^^^^^^^ ^^^ 3j^"3'

^nnglau, ^oniggrä^ unb Dlmü^ entfanbte l^unbfc[}after tiermoi^ten

bei Qäkn 5^ad^rid)ten über bie Oiic^tung be§ feinblid}en SSormarf^e^

gu bringen.

!^er ^önig beabfic^tigte, mit gefd^loffener SJ^affe bem (Gegner

auf ben §al§ ^u fallen, fobalb er au§ bem (S^ebirge in bie (Sbene

trat. !^er gereifte gelb^err begraingt ^ier bie Öeb^aftigfeit be^ jugenb-

lid}en ^lute§. ^elel)rt burd} bie (Erfahrungen hzß legten gelb^uge^,

üer^ic^tet er auf einen 3Sorftüg in ba§ feinbli^e (Gebiet unb legt

fic^ gunäc^ft auf§ 5lbtt)arten, aber nur um ^ur rechten ©tunbe gum

(Gegenangriff überkugelten, ^ag biefer Eingriff entfd}eibenb irurbe,

bafür bürgte ba^ fefte 3ufammenr}alten ber Gräfte, ba!§ in üoUem

(S^egenfa^e gu ber Qerfplitternng be^ l^a^re^ 1741 fter}t. ^a§ 33e'

njugtfein feinet 5elbl}errnt^um§ verlief} bem königlichen 3'ül}rer alle

3ut)erfic^t ^^ ber neuen ^age, wtldjt ber gügener g-riebe^) gefd)affen,

mit Üiu^e entgegen^ufe^en. 5lte er bem 301inifter (Grafen ^obetüilg

f(S^rieb,
*"^) -er tDerbe feine SD^ac^t behaupten, ober ber .^reugifd}e

5^ame merbe untergel^en, langte er beftimmt, bag biefer ^ame bei

feinem §eere in fieserer §ut inar.

'^ad] hm hi^' gum 28ften 5lpril eingegangenen 9^ac^ri(^ten*^*)

follte bie 3Serfammlung be§ Defterrei^ifc^^^äc^fifd^en §eere§ M ^ung-

53un3lau in ber 5lbfid)t erfolgen, oon t)ier über Sübmifc^==3'^ieblanb

entnieber auf (Görli^ ober Ööirenberg t^or^uge^en. $rag, ^ieg e§, fei

*) 2)er ^önig erhielt üon bemfelben am 27ftett Slpril 9iac^rici)t.

**) 2)er lönig an «ßobetüüö 27ften 2(prir. ^oUt. itorrefp. IV, 3^r. 1810.

***) Xk ?larf)rtc^ten loaren unrichtig, üergl. oben.
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[tat! mit 8 Bataillonen nnb 1 ^at)al(erie==9iecjiment, ^öniggtät^ mit

4000 mann be[e^t. . (SrfoIc3te ber Eingriff tf)atfäd}(i(^ in biefer

^ic^tung butd) bie ®äcf)fifd}e !^an|l^, [o mar ber ^önig gemillt, bie

fogenannte Säd)fifd}e Sfteutralität nid}t länger §n achten, [onbern bie

im 3}?agbebnrgifd)en fte^enben 2;rnppen unter bem g^ürften loon

5(n^alt^!r)effau in ha§ turfürftent^um einrüden gu laffen. ^n

bie[em ©inne fd}rieb er unter bem 28ften 5I):ril bem g-ürften: „Senn

bie £)efterrei(^er marfc^iren merben, mit Qd} [ie J^orerft marfd}iren

laffen; fcbalb Qc^ fie aber in ber öau^ni^ unb im Begriff, meiter

gu marfc^iren, nozi% fo trierbe ic^ üon l^ier aii§ aii(ii ba^in marfc^iren,

um fie an§> bem Öanbe f^erau^gufi^Iagen, fie burd) bie Öan§ni^ burdi^^

zutreiben, i^nen i^re iDtagaginS ^u nehmen unb fo ferner gegen

^re^ben grabe nac^ SDZei^en gu ^ouffiren. Sßenn biefer gefd}ie^et,

fo tuerben @m. Öiebben mit bero unter^abenbem torp^S*) ali^bann

auf Sßittenberg gef}en unb biefen £)xt mit alfer (Eommobität ne()men,

fübann aber auf Xorgau ju 9J^ir fto^en, um al^baim gufammen

meiter §u tl^un, iras nnr ben llmftänben nad} nöt^ig finben werben. "^^)

Bei biefer 5lnfd)anung ber ^age erfd)ien ba§ ^ägernborfer 9}^agagin

überpffig. ^er Sl'onig ertf}ei(te bar}er am 29ften 5(pril bem ^JlaxU

grafen ^arl ben Befel}!, hk 33orrätr}e beffelben auf beigetriebenen

g-uf)ren nad} 9^ei^e gu fc^affen.

*) 3^ ©rwägung ber 9Köglid)!eit eineö foMjen $Bor[to^e§ ber üereinigten

Defterreid^er unb (^ad)\zn f)attc ber ilönig fd^on bato nad) ber 3(6rei[e beö dürften

Seopotb au^ ©d^reften (üergt. ©. 101) biejem ben Oberbefehl über einen bei 9}lagbe=

bürg 3ufamnienp3te^enben §eereöl^eit üon 6 ^nfanterie=9iegtmentern, 8 befonberen

©renabier^J^ontpagnien unb 30 »Sd^raabronen übertragen unb angeorbnet, ha^

bie 2^ruppen big ©nbe 2(pri( in unb um 3}iagbeburg unlerjubringen, oom
lften9)Mi ah in einem Sager ju vereinigen feien. ®ie <peeregablf)eirung beftanb

üu^ ben Snfanterie=3iegimentern ^rinj ^erbinanb unb ^rinj Seopolb, bereu

©renabiere fic^ in ©c^tefien befanben, ben 9iegimentern (^rinj ©eorg von) Reffen:

2)armftabt, Sepö, ^rinj 3)ietrid) unb SBürttemberg, einfdilie^ücf) i^rer (^renabier-

Kompagnien, foroie ben ®renabier=^ataiUonen unter ^ü^rung beö Dberften

ü. S^iintorf (je 2 Kompagnien 9ieu=2)o^na unb 3iiebefe() unb beö SJiajors o. ^ngerö=

leben (je 1 ilompagnie Äröd^er unb Sßobefer, 2 Äompagnien S)offoro). S)aö

3tegiment Seps mar fc^on auf bem 3}iarfcf)e narf) (JsJlogau begriffen unb

Tüurbe §urücfgerufen. 2ln Sieiterei raaren juget^eilt baö 2eib=9iegiment unb ha§

Küraffter = 3flegiment ©tiEe, bie S)ragoner:9tegimenier 3fioeE, ©tofc^, ^vinc^-

SWöUenborff unb ^otftein.

**) «ßolit. i^orrefp. IV, Jlx. 1814.



172

5^eben ber ©ti^erung utib ^lufflärung ber üon ^öntggrä^ auf

^amx iinb ^c^meibnt^ fül^renben ©tragen gemann nunmehr ba§

§tr[c^berger ^^al unb hk 33eoba(^tung ber ©tragen Qung=^un3lan

—^ö^mtf^ = grieblanb—Söiüenberg eine er^ö^te ^ebeutung. Hin

ba^tnge^enber Auftrag iDurbe bem Dberften t>. Sßtnterfelbt gu Zfjzil^)

B^r"f"be?
3J^er}rfa^ r)atten fid^ in ber legten 3eit Defterrei^if^e regeIIo[e

iften mal 2^ruppen im Salbenbnrger Gebirge unb im oberen ^über^2;r)ale

gegeigt, wo fie bie 33ürrät^e ber bortigen Drtfd^aften nad^ ©c^a^lar

prücfgufRaffen begannen, ig^re ^ecf^eit gebac^te 3Binterfelbt empfinb^

li^ gu [trafen. (Sr mar angeiriejen, ^iergu im (Sinüernel^men mit

3:;rud}feg gu ^anbeln, ber i^m §n feinen §ufaren unb Qägern Qn=

fanterie gu fteHen r)atte.

5lm 27ften S(pril entiritfelte SBinterfelbt in einem ©(^reiben

an ben ^i}nig feine ^nfic^t über hk Sage. (£r beabfic^tigte, nai^

§irfc^berg üorgurücfen, „aU n^orburi^ Jy^re Desseins im gaü ©ie

alba über über Böhmisch Friedtlandt unb Geppersdorff btt)

Friedtberg burc^brec^en tt)oüten, 3ermd}tet n^ären unb man be^

3eitl^en gegen Messures nel^men fönte". 3Son §irf(^berg au§ !önne

er gleichzeitig bie ©trage ^^rautenau—ßanbe^^ut beobachten unb

oielleic^t M Älofter (Srüffau ben feinblic^en SSortruppen einen

§inter^alt legen.'^"^)

5lm 29flen 5(pril rücfte SBinterfelbt mit ben ®renabier^33ataillonen

§epel unb ginrfenftein, ben §ufaren^9^egimentern ©olban unb ^f^uefd^

fott)ie ben .Qägern oon ©d^ioeibnil^ nad^ 53ol!en^ain, mo bie 5lbt^eilung

am soften oerblieb. ^uf hk '^a^xi^t, ha^ am 26ften bie Kroaten

beg £)berften "ißatac^i^ ßanbeg^ut befe^t Ratten unb ha% am BOften

400 §ufaren unb 1200 troaten oon :^ier au§ in §irf$berg ertt?artet

*) 3)tefer raar für- feine ^erfon am 26ften Slpril, nad^ 33eenbtgung feiner

Unternefimungen in Dberjc^tefien (oergt. (S. 156), raieber in ©rf)n)eibni| ein«

getroffen, ^n ben näd;ften 2:agen langten auc^ bie ^09^^^ \ow\t bie ^ufaren«

3ftegimenter 9iuefc^, ©olban unb 3fla^mer in ber bortigen ©egenb an.

**) 2)er ^önig bemer!te ^u biejen SSorjrf)lägen: „^ie^eä aüeä raefjre ©e§r

$u^t unb ^c^ überliö Winterfeldt unb Trucliseii borten atteä gu beforgen 2Bie

<Sie eä SBürben nad) benen umbftenben gu^t finben." ©ef). ©t. 2lrc^.
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tüürben, um bort Q3eitreibuttgen mx^nmljxmn, hxa^ ber DBerft am

soften um 5 \Xf)X a5enb§ üon ^olfenl^atn auf unb traf nac^ einem

9^ac^tmarf(^e i?on t)ter 9J?ei(en mit fetner 23or^ut, ben §ufaren, tu

ber iD^orgenbämmerung be§ Iften Mai i3ftlic^ §ir[(^berg ein.

§)ier ftieg bie ©^t^e auf feinbltc^e ©treifreiter, tvtl^t nad) ber

©tabt gurücfjagten unb ein T^art [üblid^ berfeI5en an ber ©trage

nad^ @cf}miebeberc; fic§tbare§ §üttenlager I6erittener Kroaten alar^

mirten. 1)a^ ßager lag am g-uge eine§ fteilen gelfenbergeg unb

l^atte einen fumpfigen ©ra^en oor ber g-ront. Sinterfelbt lieg einen

^l^eil feiner ^ufaren gegen hk ©tirnfeite be§ ^a^zx^ t)orge^en, n)äf}renb

er fic^ mit ben übrigen gegen bie feinb(i(^e re^te glanfe manbte, unb

gmar, um bem (S^egner ben ^lücf^ug gu üerlegen, bort^in, wo bie ©trage

t)on ©d^miebeberg in ba§ Sager füf}rte. !Da ßier ^unäc^ft ein l^o^er

^amm gu überfc^reiten rvax, fo getüann ber geinb bie Qzit, fic^ auf

bie ^ferbe gu »erfen unb auf hu angreifenben §ufaren gu feuern,

2:rot^bem brai^en hk ^reugen t^on ^wd ©eiten in bie Kroaten ein,

treidle nac§ üersroeifelter ©egenmel^r gerfprengt n^urben. dtvoa

50 bi§ 60 berfelben entfamen; ber 9^eft mürbe nieberge^auen ober

gefangen. Stiele t)ern»eigerten, fic^ gu ergeben, inbem fie, baju auf^

geforbert, ern^iberten: „Nnicks pardon, ick braff Kerl."^') 2 Dffi-

giere 132 3J?ann fielen lebenb, ttienn auc^ gri}gtent^eil<§ oertounbet,

in hk §änbe ber ^reugen, loeld^e biefen (Srfolg gegen ben 324 3)lann

ftarfen geinb mit ber geringen (Sinbuge t»on einem gefallenen unb

12 i^ertounbeten §ufaren erfauft ^atten.'^*)

®er Dberft bel}ielt nunme:^r §irf^berg befe^t unb fd^o^^

§ufarenpoften nac^ (S^reiffenberg unb Öiebau Xiox. Qnx 33erbinbung

mit Öiegni^ unb ©(^toeibni^ lourbe eine Q3riefpoftenlinie über ^auer

gelegt.

9J^it feinen gugtruppen, ztwa 1000 Tlam, ^aüt "^atafiji^ am

Iften Wlai, bem 2^age be§ ®efe^t§ üon §irf^berg, ©c^miebeberg

erreicht, toar aber auf hk 5^ad}ri^t üon ber ^ieberlage feiner ^e*

*) 33eric^t aßinterfelbtä. (5Jel^. ©t. 2lrc^.

**) 3Btnterfe(bt rourbe für ben gelungenen UeberfaE üom j^önige burcl)

g3erleil)ung be§ Drbenä pour le merite öelo^nt.

k
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rtttcnen irieber nad) (Sd)at^lar gurütfcietjangen. 5Iuf btefe Seife ivax

ba§ Salbenbiirger ©efctrgc ^u Einfang Ttai )jün Dcfterreic^tfi^en

leichten ^rup^^en ge[äubert.

Sinterfelbt i^erfliirtte firf) am 3ten 9}tat hnxdj ha§^ ^ufaren-

ülegtment 9^al|mer unb ha§> ®renabier=^^atai{(on Sutf. ^'unbfc^after,

bie er über ba§ Oitefengebtrge entfanbte, foKten lueitcre ^^ac^rid}ten

üom g-einbe ein^ietieu. ' ^^tö^t^^^} ^^^6 S^re^cfoip Don i^iegni^ au§ über

©orlit^ unb g^ttau [eine £unbfd}after auf ^^in^ö^^öunslau gelten; tu

(Sagan befanb fid) ein 53eobac^tung§poften t)on einigen Ü^eitern unter

bem Lieutenant t». (Sonrabl) gur lleberix)ad)ung ber S^ieberlaufit^.

Dag ®ef.:c^t bei 'T)te jur üiäumuug be^S Qägernborfer QJ^aga^tn^ beigetriebcneit
5Rocfec

am 4teip]){ai*) Sagen ueb ft if}rer im (ä>an,^en etwa 2000 9J^ann ftarfen ^e^^

bedung'^"'') üerfammelte Generalmajor t). 9?od}oiü auf ^efe^( be§

DJ^arfgrafeu ,^'arl am 30flen 5Ipril unb Ifteu ^ai bei 9leu|tabt

i^on iDü fic^ ber Quo, am 2teu 9Jcai auf ^ägeruborf iu 3}2arfd} fetzte.

©a 53rcbmD auö ^ägernborf am 29fteu 5Ipril bie ^erftärfung ber

feiublid}en ©treitfräfte in dJlä^xtn gemelbet unb um 53erl)altung§^

maßregeln gebeten I}atte für ben gaü, 'i:)a^^ er auf feinem t>erein3clten

•»Püftert angegriffen mürbe, fo mar Üioc^om gleid}3eitig Ueberbringer

einer fd)riftUd]en Seifuug be§ ^öuig§ an ^^rebom, hafjin ge^enb,

„bag in folc^em gade er fein devoir mie ein braüer DJ^ann t^un

unb fic^ bi§ jum aufommenben Succurs auf ha^^ äujserfte defendiren

fülle-'.*^-^-)

©utfprcd^enb ben Stnorbnnngen be§ 0J?ar!grafen beliejs 9^oc^cm

in ^ot^enplo^ 5ur ©ic^erung ber 932arfc^ftraf3e ^twa bie §ä(fte ber

beiben ^üraffier^9iegimenter, Uz anbere ^älfte, 600 Dteiter, bilbete

bie Sagenbebedung. Qu Sf^ojsmalb üerblieb fobann ha^ 2. 53ataiüon

53ordc, iu "^etermi^ ba§ 1. ^ataißon be§ 9iegiment§. ©er 91eft

ber 5lbt^ei(ung erreichte mit ben Sagen o^ne gi^tf^enfalt Qägernborf.

*) ^krgl. ©üjse 12.

**) 2)ie beiben Bataillone beö ^nf. Diegtö. 33orde 523 dMnn
3ftorf)oro=Hüraffiere 641 =

©e^ter* ^ 580 =

üon ben 33ronifon)g!i=§ufaren 250 -

***) ®er Äöntg an 3}iar!graf Äarl 30. 4. ©e^. ©t. 2lrcl^.
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§ter irurben am 3ten ^ai 400 3Bat3en ]5elaben unb am 4len

auf 9?eiiftabt in SJ^arfd} gefegt. Qn ^etermi^ oerftärfte ba^o borttgc

53ataiÜon bte Sebecfung unb fc^ob fic^ mit feiner 9}?affe unb

80 ^üraffieren in 'i)k Tlitk be§ in jtnei (Staffeln ^u je 200 Sagen

getf)eilten 31^3^^ ^^^r ^^^ t^t^m (Spitze unb (Snbe je 80 OJ^ugfettere,

180 ^üraffiere unb eine Kanone fid) befanben. ^oxf/Ut unb 9^ad)^ut

bifbeten je 100 §ufaren unb 80 Staffiere, in jeber glanfe hzdtt

ein Zxnpp üon 25 §ufaren.

!l)er Deflerreid}ifd}e Dberft f. ^uccoiü, melc^em fid) ba§

^alno!t)fd§e §ufaren-9flegiment angefd}loffen r}atte, mar tn^mifd^en

auf 2öm% üorgerüdt unb fjatk üon bort au§ bie "»Preugif^en Wla^-

naf}men beobad^ten fi3nnen. @r rüdte um ttwa 11 U§r Dormittag^,

aU bie ^reuf3ifd)c ©pil^e 90^ocfer erreid}te, pm Eingriffe t)or. X^etlc

ber gur ©teile bcfinblid}en §ufaren'9^egimenter .tälnoh) unb ^I}iläni}i

manbten fi^ gegen bie reifte g-Ian!e be§ "ipreugifd^en Sagenguge^

unb fuc^ten, gleii^^eitig gmifc^en ^f^oßmalb unb ^oberioborf i?orge^enb,

fi^ t^m üorgnlegen, mär)renb loon ^ürmi^ l^er W S^rendfc^en

^anburen gegen bie "»ßreugifc^e 9^ac^I}ut anbrängten.

^J!o(^om er!annte fofort bie S[Bid}tigfeit, meld}e ber ^efi^ ber

53rüde, auf me(d}er ber Seg ^DoberSborf— Dfvo^malb ben üon ^ilger^^

borf oftmärtg fliegenben 53ad) überf(freitet, für ben SBeitermarfd^

f}atte. (Generalmajor o. 33roni!om§!t fe^te fid} an bie ©pit^e feiner

in ber ^or^ut beftnblic^en §ufaren unb marf bie Ungarn -äurüd.

!Die 53rüde mürbe mit Infanterie befel^t; ein £>ffi5ier ritt nad^

Üiogmalb unb |)o^enplo^, um hk bort belaffenen 5lbtl}eilungen ^erans=

äu^olen.

Qn3mtfd}en l^atten bie beiben Sagenftaffeln, tro^bem il)re -036=

berfung Don Qzit gu Qtit geni3t^igt morben mar, gegen ben an^

bringenben g-einb g-ront gu machen unb i^m gu Setbe gu gelten,

9}?oder unb !^ober§borf burc^fd}ritten. Sluf 9^od}om§ 33efel}l ful}ren

fie am 9lorbl}ange be§ meftlid} l^oberi^borf gelegenen ^annenberge^

auf, mäl}renb bie Qnfanterie ber 33ebednng ha^ !Dorf befe^te unb

mit ben über 9}2orfer unb ben ©id^berg i?orbringenben ^anburen in

ein geuergefec^t trat.
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^uccott) lieg, nad^bem feine ^eutfd)e Infanterie nebfl ber

5lrti(Ietie üon öönn^ Berange!ommen war, mer}rere ©efc^ü^e auf ber

§i3]^e treftlic^ 3J?ü(!er auffahren unb gegen bie $reugifd}en 53atai((ong=

gefd^ü^e bei X:'über§borf ha§ geuer aufnel^men. ®a einige kugeln

in bie gufammengefal^renen Sagen fielen, fc^nitten bie guf}r!nec^te,

meift 5um SSorfpannbienft ge^n^ungene SJ^ä^rifc^e unb Dberfc^Iefif^e

^Bauern, bie ©tränge burd} unb jagten mit ben 'ißferben baüon, nur

80 Sagen t»ün 400 behielten i^^re ißefpannung. 33ei biefer 3Ser^

tüirrung in if}rem 9^ücfen, unter bem geuer einer überlegenen Ar-

tillerie, in ber gront unb in beiben glanfen umfaßt, ipäre bie ^age

ber ^reugifc^en $lbt:§eilung überaus beben!li(^ genjorben, n^enn nic^t

jefet — e§ war bereite 4 U^r nad^mittagö — ha§> 2. ^Bataillon

^orde aug ^lO^inalb unb bie ^üraffiere au§> §ü^en^lo^ angelangt

lüären.

!l)ie Ungarifc^en §ufaren gaben, al§ fie ben 5tnmarfc^ ber

^reu^ifdien 35erftärfungen gemährten, ben Seg !©ober§borf —
^fiogiralb frei. 3(n biefem 'i)zdk nunmehr Dberftlieutenant ü.^landenfee,

ber ^omntanbeur ber (^egler^^üraffiere, mit 10 ^üraffier-^d^tcabronen

ben ^Ib^ug ber noc^ befpannten Sagen gegen bie feinblid^en §ufaren.

^f^ac^bem ^a§^ 2. Bataillon ^orrfe hk geuerlinie gegen 93^oder t>er=

ftärft ^atk, gelang e§, ben geinb fo lange ab^ubalten, U§ ber größte

S^l^eil ber 3J?er)lfäffer auf ben unbefpannten Sagen gerfd^Iagen mar.

5ll§bann ifurbe ber ^tbgug angetreten, »obei bie Infanterie mit hzn

§)ufaren bie ^^ai^l^ut bilbete. ®egen a)^itternad§t n^urbe §ot^enplo^

erreii^t. .

"^a^ !ur§er Sftaft fe^te man am öten Wlai ben Tlaxiii) hi§

S^euftabt fort. ®er geinb inar nur noc^ mit (Streifreitern gefolgt.

3:)er ^Serluft ber um 2000 aJ^ann flarfen ^reugifd^en 5(b^

tl^eilung belief fid§ auf 34 S:obte, 40 33ermunbete, unter öe^teren

1 £)ffixier, ferner 36 3Sermigte. ®er Oefterreic^if^e 33erluft^) ift

nic^t befannt, mar inbeffen nac^ ^uccom^ Seric^t nur unbebeutenb.

Qu ber oorläufigen 9}Zelbung über ha^^ ®efed)t, meldte ^f^oc^om

t)on §)o^enplo^ abfertigte, verfügte ber ^onig: „Rochau tj'dtk feine

*) 3ufammenfe^ung ber 2l5tl^eilung 33uccon)ä »ergl. 2lnmer!. ©. 159.



177

Sac^e ]ef}r gut gemai^t, nur f}ätte ^d) annod) geipüuf(f}et, ha^ unfere

Cavallerie mit ben ©egeu in ber gauft l^ätte unter bie §ufaren

unb Pandouren !ommen !i3nneu; tüorauf ein anber Tlai gebac^t

irerben ntug."^) 5te bem au!§fii^rlid}en ^erid}te 9^üc§oiD;§ erfa^

jebüc^ ber ^önig, ha^ er mit ber §a(tung ber ^aüaUerie am 4ten 2J?ai

gufrieben fein fonnte, unb fe^te unter eine überaus gnäbtge „Drbre"

t)om 6ten Mai eigen^änbig bie Sorte: „3"^ ^^" erfreut, ha^ bie

^atjaKerie einmal it)re @d)ulbig!eit getrau f)at Senigfteng !ann

man je^t gröfsere Hoffnungen auf fie fe^en alg bigf}er. ^tih bei

allen @elegenf)eiten beftrebt, Jt)enn irgenb möglich, angriffen) eife gu

ijerfal^ren."^^"")

^ie in ber ^n^eiten So(^e be§ 'Mai in bem Hauptquartiere be§ SKar^graf i^ati

xMt naä)

^önig§ eingel^enben ^unbfc^afterberi^te liefen für bie näc^fle Qzit sägernborf.

einen feinblic^en Eingriff noc§ nic^t al§ roal^rfc^einlic^ erf^einen.

^er 2}Jinifter (S^raf o. Tlnxnijorv machte au§ 53re§Iau hit guoerläffige

SD^ittf}eilung, bag bie ©efammtftärfe be§ Ungarif^en Slufgebot^ nic^t

über 11 000 Mann betrage.

!^a ha§ ©efec^t ^zi 30^oder beriefen I}atte, ha^ bie Ueberfü^rung

beö ^ägernborfer aJZagagin^ na^ ^^eiße !aum o^ne ernftli^e kämpfe

augfüi^rbar tvax, fo entfanbte ber £i3nig ben gangen §eeregt^eil be^

a3^ar!grafen tarl nai^ Qägernborf. ^er äRarfgraf erf)ielt eine genaue

S^aii^meifung ber nod} in biefer ©tabt oor^anbenen ^eftänbe,'^'^^)

mürbe für ben Unterhalt auf biefe angett)iefen unb foHte ben

*) ©e^. (St. 3Irc^.

***) 2Bann bie ©uarnifon gu ^ägei^nborff il^ren üöüige Subsistence auf

2 9)ionat behält, fo bleibt aWoa übrig:

3010 (Str. ^ltf)l ha^u gehören Sßagen = 375

400 äßifpet Äorn . . -, =600
250 SBifpet §afer ^ rairb üon 15 ®g!abron§

500 (Str. §eu J unb einigen 93ataiIIon§

100 Söifpet §ec^fel -' in 6 Xagen consumirt.

700 ©c^oc! ©trol^ rairb gunt %^<t\l consumirt.

9 SBifpel 21 ©d^effet (Srbfen i !önnen consumirt

10 * 8 * ©raupen j ober cert^eilt werben.

75 179 Portions ^raiebarf erforbern äßagenä = 120

®el^. ©t. 2lrc^.

^^liegc grtebri(I)§ bei (Stoßen n. 2. 12
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Dieft auf 1000 bei^utretbenben Sagen na^ ^ti^t gurürff^affen.

5luf btefe Seife l^offte ber ^^öntg ha^ mit großen Soften angelegte

SJiagaätn gum 3:§eil retten ober tt?emgften§ nad^ 3)Jögltc^fett an^-

nu^en gu fönnen.

3)er aJ^arfgraf rücfte am Uten 'iSJlai mit 9 33ataiaonen,

15 Ü^eiter-^c^n^abronen unb 5 ©(^npabronen 33roni!oto§!i'§ufaren

nad^ ©c^neöemalbe unb' am I2ten nai^ §o^en^Io^. !^er SJiarfc^

lourbe bnrc^ ftarfen Siegen unb bur^ bie ausgetretenen ©ebirgS^

bäc^e fel^r bel^inbert. ^a gmei über hk §o^enp(ofe gef^lagene

33rü(fen burc^ ha^' §oc^tx)affer fortgeriffen ionrben, fo !onnte ber

Seitermarfc^ hi§ Qägernborf erft am löten erfolgen. !Der geinb

begnügte fid§, ben 9}2arf(^ burc^ (Streifreiter gu beobachten. ®er

9}^ar!graf ließ bie Qnfanterie Unterfnnft in ber (Stabt, bie ^a*

tiaderie ein Öager 3U)ifc§en ber (Btaht unb ber £)ppa be^ie^en.

lieber ben befol^lenen*) Eingriff auf Qägernborf ^atte (Sfterl^ä^t)

mit ^^eul, iDelc^er gu biefem gnjecfe in ©ol^rau, bem Hauptquartiere

efter]^ä3t)§, eingetroffen mar, ^lücffpra^e genommen. ®r l^atte fic^

beeilt, feine tvät auSeinanber gezogenen Gruppen auf bem linfen

Ufer ber oberen Ober p bereinigen. ®te beiben ^rigaben ©plem^i

unb farol^i erl^ielten ^efe^l, oberhalb ©ofel M ^ixatva unter ^e-

nu^ung einer bort t)or§anbenen gäl^re bie £)ber gu überfc^reiten.

^ur 1000 mann Qnfanterie be§ Aufgebots unb 100 ^ferbe be§

§ufaren^9iegiment§ g-efteticS unter Dberft ®rat»e^!i) blieben hti

<^leiit>i^ auf bem redeten Dber==Ufer gurücf. ^it ben M ©ol^rau

befinblid^en ^l^ruppeu"^*) brad^ ©fter^ägt) nac^ ^f^atibor auf, too er

am loten Tlai einige Saufenb 93^ann gur ©teile ^atk. 53eoor bie

SSereinigung ber 9}^affe be§ Ungarifc^en 5(ufgebotg bafelbft burd^-

gefül^rt fein fonnte, erU)ad^ten inbeffeu infolge be§ 9}?arfd§e§ be§

9}^ar!grafen ^arl nad^ ^ägernborf neue SBeforgniffe für OJ^ä^ren.

^m 13ten 9J^ai lief- M bem gürften in Sflatibor unb bei @t. Qgnon

in §)of bie SHelbung ^ 33uccon?§ ein, ha^ ein ftarfer 'ißreußifd^er

§eere§t]^eil am 12ten Wai über ^^leuftabt auf §o^enplo^ oorgerüdft

fei, unb ha^ ber ^önig üon "Preußen benfelben in ^erfon anfül^re.

*) 33ergl. ©. 159.

**) ^ufareusStegiment ^efteticä unb Dberft ©raf <Bi^^Gnr) mit hin ©rertäcrn.
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Sföäl^tenb (Sfter^ägt) barau^ 5(nlaj3 na^m, ben 0}^arfc^ [einer

5lrup^en gu befc^leuntgen, unb (St. Qgnon, ber am 12ten 9}?ai üon §üf

nac^ ^enif^ üorgerürf t irar, gu einem fofortigen gemeinfamen ^or=

Qel^en auf ;gägernborf anfforbern lieg, üeriüie^ Öe^terer auf hk if)m

burc^ ben (S^eneralabjutanten be§ '^rin3en ^arl, Döerftlieutenant

g-ranquini, überbrachte erneute 5lufforberung, berart an§ SÜ^äf}ren

ab^umarfd^iren, ha^ fein red}t3eitige^ Eintreffen M ber ^Irmee in

^öl^men unter aden Umftänben gen?ä^rleiftet bleibe, unb fe^te am

16ten '^ai bie 3)?affe feiner 2:rup^en na^ ^aromierfd} in 9}?arfc^.

33on bem 2}^äl)rifct}en ßanbfturme n^ar um biefe Qzit noc^ fein ^ann

3ur ©teile.

3ur ^ecfung Wdt)xzn§ blieben unter ©eneralmajor grei^errn

t>. Sl'^eul nur ha§ Qnfanterie^Sflegiment ©fter^ag^, ein Bataillon be^

Jgnfanterie=9iegiment^ £)'(5!^i}li?i unb ba§ !Dragoner^9iegiment ©ac^fen=

(Botfja M ^reugenborf. ^iefe Xruppen Ratten ben 5luftrag, gemeinfam

mit 33uccoiD unb bem Ungarifc^en 5lufgebote gu l^anbeln. 33on Öe^terem

lr)ar,am 19ten ^}ai bie ^rigabe ^ärolt)i, am 20ten hk 53rigabe

(Splent)i in ber (S^egenb i^on Qägernborf eingetroffen, wo eine

1000 DJ^ann ftarfe ^Ibt^eilung be§ Dberften trafen '^xa^lorvi^ unb

hk t)on 9iatibor burc^ ©fterl^ä^t) l^erangefü^rten Zxuppzn bereite feit

mehreren Sagen verfügbar n^aren. %m. 21ten 3}^ai tvnxht ha^

Xlngarif(i§e 5lufgebüt in einer (S^efammtflärfe t>on ^ttva 6500 SO^ann^)

in einem Sager M (Boppau bereinigt. (S^leic^^eitig Ijattt ^fjtnl bie

i^m t)on ©t. ^gnon belaffenen S^ruppen mit benen ^uccom^ ^ti

^ötpife vereinigt, fo bag er f)kx über 2300 2J?ann^^) regelmäßiger

unb ztwa 2200 SJ^ann^^*) regellofer Zxnppm verfügte.

Srofebem ber feiner 3^^^ ^^ Slnmarfc^e auf §ü^enplo^ ge==

3tielbete ^reugifd^e ^eere^t^eil ingujifc^en bi§ Qägernborf t)orgerüdft

ipar, befc^loffen bie Defterreic^ifc^en gü^rer, ben Eingriff nunmel^r

auc^ o^ne ©t. Qgnon aug^ufü^ren.

*) 33eric^t ^^eulö 21. 5. 1745 an§ Sörai^. ^r. Slrc^. 2Bten. Qn biefer

.3^^ ftttb bie §ufaren:9ftegimenter ^älnofi) unb gefteticö eingered^net.

**) SSeric^t ^^\^i^ 21. 5. 1745 au§ Sörai^. J^r. 2trc^. Sßiett.

**^) ©tärfenac^roeiö com 1. 4. 1745. ^r. 2lr(^. Sßien.

12*-
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erttjögungcntm Qn beti etften Za^tn be^ dJlai liefen in bem §auptquattterc

be§ Äöuigs oon beg ^öutgg Ttte^rfa^ ^ac^rtd^ten ein, lüelc^e einen getrennten SSot^

^^**^"s^^^^^^^"ntarfcl} ber Defterreic^er nnb ©ad^fen, nnb ^rvax ber (Srfteren über ba§

Sßalbenbnrger (S>ebirge, ber Se^teren burc^ bie Öaufi^, glaubhaft er*

fd^etnen liegen. 5Ind) fonnte an§ bem Eintreffen be§ ^ringen ^arl

in ^öniggrä^, i)on bem man l^enntnig erl^ielt, auf einen balbigen

.53eginn ber feinblid§en '^Beilegungen gefrf)loffen merben. ®er ^önig

• erließ baf;er am 7ten '^ai eine umfaffenbe „^ollma^t unb ^lutori-

fation" für ben gürflen üon 5In^alt, bie im geräogtljume SJ^agbeburg

fte^enben ^Iruppen (16 Bataillone, 30 9^eiter=(5c6n}abronen)^) in ein

Säger gufammengusie^en unb bie befohlenen Belegungen gu be:^

ginnen, gür ba§ §eer in (^c^lefien mürbe glei(^§eitig eine engere

5(ufflel(ung angeorbnet.

Bereite am folgenben S;age gett^ann man jeboc^ bie 5(nfd}auung,

ha^ in ber näc^ften Qzit ein feinblic^er Angriff no(^ ni^t erfolgen

iperbe. !l)er ^onig I^ielt an biefer 5Cuffaffung feft unb lieg ficf)

auc^ bann nic^t gu üor^eitigen 9}2agna!^men tierfü^ren, al§ ber

aj^arfgraf n^ä^renb feinet 3J?arfc§e§ nac^ ^ägernborf Beforgniffe

i^infic^tlic^ be§ il^m geworbenen 5luftrageg äugerte, ha ber geinb in

beiben glanfen feiner SD^arfd^ric^tung aufgetreten fei, unb ftärfere

^'räfte beffelben, barunter regelmäßige Siruppen, fic^ üon 3J^ä§ren

im ^nmarfc^e auf Qägernborf befänben. Brebom gab am 12ten ^ai

bie ©tär!e be§ ^ier anrütfenben geinbeg auf 24 000 SO^ann an.

ll)ie §auptma^t biefeö §eeregt^eil§ fei bereite bei §eibenpiltfcf), feine

S5or!^ut bei Benifc^ eingetroffen. (S§ tnar ha^ SSorge^en .@t. ^gnon§

auf Benifc^, vozl^z§> biefe übertriebenen (S5erüd}te l^eroorrief.

®er ^önig befahl am 12ten ^JJ2ai bem SJ^arfgrafen, fi^ nic^t

im aJJarfc^e aufhalten ju laffen unb ben geinb, tvo er i^n fänbe,

anzugreifen. ®r follte, inbem er fi(^ für bie ^ox^nt ber 5(rmee,

W im 5(nmarf(^e auf £)lmü^ fei, ausgäbe, in aj^ä^ren 100 000 ^or=^

tionen unb ^^tationen auöfc^rciben laffen, „benn in folc^en (^elegen^

l^eiten Sinb gemacht n^erben mug".**) 'am 13ten erneuerte ber

^') $ßergt. <B. 171 STnmer!.

^*) ©ef). ©1. 2lr(^. 2)iejer ^wtd raurbe erreicht. Sergl. ©. 178.
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Völlig noi^malg in gemeffenen 5Iu§brütfen feinett öefe^l nnb tr}eilte

bem OJ^arfgrafen mit, ba^ bei §üf nur 6 Deftetreid}i|c^e ülegi-

nienter ftänben, a(Ie§ Uebrige aber öanbfturm inäre. !^er 3]^ar!graf

fülle feine S^rnppenfa^raeuge in ^f^enftabt prücflaffen, M feiner ftarfen

^'aüaderie braud)e er felbft einen überlegenen geinb nii^t gu für(^ten.

(Sr foKe sörebott?, in ben ber ©c^reden gefar}ren fei, bernl}igen.

SBenn and) ber Ä'önig fic^ feinen Generalen gegenüber t>öl(ig

rnl}ig geigte, fo ninrbe feine ©ebntb bennoc^ anf eine f}arte

•ißrobe geftellt, ba bie einlanfenben fnnbfc^afternad} richten noc^

!eine§iDeg§ ein gutreffenbeS ^ilb über bie 5(bfic^ten be§ ®egner§

gewinnen Heften. ®a§ ^ürgeL}en 9läbagbt}§ anf ©tarfftabt, t)on

bem ber llönig am 9ten 9Zac^rid)t f}atte, lie^ auf einen ©inmarfd^

ber Defterreid}er über ^raunan unb grieblanb fi^liegen, n)äl}renb

t?ün mer}reren «Seiten mit großer Seftimmt^eit gemelbet irurbe, ein

feinblic^er §eere§t^eil ipürbe auf @la^ Dorgef^en, um biefen ^la^

gu belagern, ©o untnal^rfc^einlii^ bem Könige biefe le^tere 5flad)ric^t

fd)ien, fo beflimmte fie i^n boc^, am 16ten 9}Zai bie g^eftung (^la^

gu befid}tigeu. ^a er ^ier 5llle§ in befter SSerfaffnug oorfanb, fo

!ef}rte er noc^ an bemfelben Stage nac§ ©ameng jurüd.

^n 9ii(^tung auf grieblanb unb ^raunan fd^ien auf alle galle

erbö^)te 5lufmer!fam!eit geboten. !Der lönig empfahl bem (S>eneral

^rud)fe)3 für ben gali, bajs 9^äba§bt} meiter gegen bie ©renge üor*

ginge, burd} einige ©renabier ^ 53ataillone unb hk ä)^i3llenborff=

Dragoner oon ©d}tüeibni^ §er ben Dberften o. Sinterfelbt 5U t>er^

ftärten. ®r follte oerfm^en, 9^äba§bi} gemeinfd}aftli^ mit 3Binter^

felbt oon gioei Seiten anzufallen, bann toürben fie „i^m in ber galle

frigen^-^)

®er ^onig wollte {ebenfalls hk Defterrei^ifd}en ©rengbefaljungen

au§ 53raunau unb g-rieblanb vertrieben I}aben. ©eneral 0. Se^walb

Würbe beauftragt, einen ^nfd}lag auf ^raunau gu entwerfen, wä^renb

Sßinterfelbt am 16ten d)lai aug eigenem eintriebe einen ^lan

Joegen ber Unterne'^mung gegen grieblanb an ^ru^feß einreii^te.

*) ©e^. ©t. 2lrc^.

i
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^e^teter glaubte fi^ t>or3ug§roetfe an bie Reifung t>on <S(^tüetb*

ni^ ge'bunben, unb ba er gegen bie immer ferfer *m Gebirge auf^

tretenben leichten feinblirf^en Gruppen nic^t hk ^^ätigfeit entroicfelte,

njeld^e ber ^i3nig ertpartete, fo tt)urbe er burd^ ©enerallieutenant

bu 9!y?üultn aßgelöft

^a^ feiner Mcffe§r t?on (^(a^ erhielt ber ^önig in (Samenj

am 17ten unb 18ten niirf)tige 9^ac^ric^ten, burc^ ft>etc^e er ein 33tlb

t)on bem Defterreic^ifc^en 5lufmar[(^e gewann. !^ie (Sntfc^lüffe,

ml^t er barauf^in fagte, gelten au§ einem ©(^reiben t)om

ISten 'iSJlai an ben gürften t)on 5ln^alt^) ^ert»or. !l)a§ (Schreiben

giebt gunäd^fl hk ©teüung be§ geinbeö bal§in an, ha^ ha§ £)efler*

retd^if(^'©äc^[ifc^e §au^t!^eer gmifc^en Qaromierfc^ unb ^i}nigin(}of

in ber SSerfammlung begriffen fei, 'i)a^ feine ^Sorl^ut, treidle ztrva

5000 3J?ann ftar! gmifi^en ^lad^ob unb ^rautenau ftel^e, leii^te

^ru^pen, 2000 ^anburen unb 4 §ufaren^^egimenter, gegen ^rau^

nau üorgefc^oben fjabz. (Sine gmeite feinblid^e Heeresgruppe, welche

fic^ M §of befinbe, befleiße üorne^mlic^ au§ Öanbfturm, bem

6 geregelte ^f^egimenter guget^eilt feien, „umb ber ©ac^e ein anfef^en

gu geben''. Seichte 2^ruppen biefer ^^Ibt^eilung feien üon §of in

nörblic^er S^i^tung üorgefi^oben. T)a§ Ungarifc^e 5tufgebot giel^e

ftc^ M 9^atibor gufammen.

§infi(^tlic^ ber eigenen 5lbfic^ten ^eigt eS fobann: „Tik (Raffen

^aben bie Deftreic^er ben !^urtf)marf(^ burc^ bie Laussnitz Plat

abgefd^lagen, alfo !an mi^r nichts anberS al§ über fribelanbt !ommen.

^f^ul^n berui^et e§ barauf ob hk @a!fen Sagen n^erben mit in

<S^Iefien gu !omen ober nic^t, mo^rfern fie mit fomen (Bo n^erben

joier ©ie red^t ©üd^tig gurüfe loeifen, unb ift bau Qtit ha^ ^^r.

^urd^l. bie Regimenter bie equipage anfc^afen la^en, bau ift

SJ^eine Intention ben gefc^Iagenen Feindt gu »erfolgen unb han

14000 SJlan gu ^br. ^urd^l Sucurs gu fc^üen hk fic^ ber Maga-

zine M bautgen unb 'gi3rli6 bemeiftern (Soden nad^ bem bie elbe bi^

meijsen gurüdfe 2}iarfd§iren, t)on bar können fie ©old^e Sucurs

nad^er Witenberg ober loo^r fie e§ nötl^ig finben l^ingil^en umb

•) Drlic^ II, ©. 391.
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ban (Sa![en l^inter etnanber iref etn^unel^me, i^ aber mit ber Armee

tperbe die exspedition befen.''

!Da§ §eer mtrbe pnäc^ft in feinet augenblicflic^en ^luffteöung

belaffen, ha ber (Gegner ben SSorntarfc^ noc^ nic^t angetreten f)atk.

%n ben 9}?ar!grafen erging am 18ten SD^ai bie Sßeifung,^) ha^ e§

be§ ^önig§ 5(b]ic^t fei, „Jägerndorf fo lang 5U Mainteniren bi§

ber geinbt feine operationes n:)ür!li^ anfinge nnb l^iergu lie^e fic^

eg big dato ncä) nicf)t an. ©obalbt aber ©olc^eg gefd^e^en Wö^U,

fü würbe Ql^m bnr^ ha§ Zietenfc^e S^egiment abl^ülen laffen".

'Die S^ac^rid^t, bag fülc§e§ gefc^ä^e, ba§ "t^a^ Defterreid^ifc^^

(Sä(^fifc§e §anpt^eer ben ^Sormarfc^ angetreten ^a^z, traf fc^on

am nä^ften ^age, bem 19ten '^ax, ein.

3!)er ti)nig erlieg fofort 53efel^le, nai^ toetd^en fämmtli^e 9ie^

gimenter am 22ften Tlai in ein bereite abgefterfteg ^ager bei

granfenftein eingurücfen Ratten* ^nc^ ba§ Dragoner ^ Regiment

9^ot^enburg njurbe üon ber 5(bt^ei(nng be^ @eneral§ ü. §)autc§armot)

bortl^in l^erange^ogen. Generalmajor ü. Qteten tt)nrbe beauftragt,

mit fünf (S(^n}abrünen feinet 9?egiment§ bem SJZarfgrafen folgenben

53efe^l beg ^önig§^'^) gu überbringen.

Samens, 19ten mai 1745.

9J^ein lieber ^ring ^arl!

@g ift Qeit, bag ©ie gu mir l^eranrürfen. 5Im 20ften werben

(Sie biefen 33rief erhalten nnb am 22ften unter ^itnafjxm 33rebow§

i)on Qägernborf abrürfen. ^m 23ften werben @ie bie Gegenb i?on

S^ieuftabt erreichen nnb am 24ften nad) ©ntfenbung be§ 9iegiment§

gouqu^ nac^ 9leige mit Qfjren übrigen !Xruppen ba^ iOager t)on

gran!en[tein erreichen. Öeben ©ie wo^I, \^ fc^meii^Ie mir, bag ©ie

biefen 5luftrag mit aller nur benfbaren ®ef(^irfli(^!eit au^fül^ren

werben.

^c§ bin, lieber SSetter, Q^r fe^r treuer 33ruber unb SSetter

griebric^.

*) SianbBemerfung beä ^önigä auf einem 93erirf)te beö äKarfgrafen vom
17. 5. 1745. @e^. ©t. 2ltc^.



184.

©ie Kriegslage ^n C)I;erfcC}Iefien Tratten fic^ auf bcm red}ten Dber==Ufer bte
in Dberf(ä)lcften

3u 3infang 9Kai. ^er!)ältniffe uad) bent SIbmarfd}e Stnterfelbtg fel^r fc^totertg ge-

paltet.^) Qu Anfang ^ai Ijklt bort auf bem äugerften linfen

glügel bcr 5luffteöung .*pautc^armoi}§ Dberft i?. Söietena^etm ben

SBeibeaOfd}uitt t)on 9^am§Iau bt§ ^ungeuborf befe^t. ^et 9^amio(au

befaubcu ftd) ha§ ^ragonet-^^egimeut 9totr}euburg uub baö fc^irai^e

§ufaren=9legtment ^ieuvt), bte (Stabt felbft war tion bem je^t uur

nod^ 270 DJ^ann ftarfen ^üfüter - 9iegtmeut ^raunfi^iDetg*^') unb

etuer f(^iüa(^en 5(btr)etluug ht§ ®aruifou^9^egtment§ (Salbern^^^)

befe^t. (Stue gemtfi^te Slbtl^etUiug beiber Diegimenter flaub nörbltc^

.^un^enbotf in (^rog^Sartenberg, ba§ |)ufareu^9^egtmcut Sßartenberg

wax auf bet ©trage t>on bort uat^ ®d}ilbberg big (Sc^reiber^borf

gegeu bte ^olmfd^e ^ren^e üorgefc^obeu. ^ag Hauptquartier §aut^

c^armo^g befaub ftd} tu ^rteg, bafelbft aud^ ha§ ^ufanterte^9tegtment

glaug unb 100 §ufareu ber 9iegtnteuter Sarteuberg unb ^ieuri),

tu Dppelu ftaub ha§ (Mrenabter^^atatnou (S^olt^.f)

©^ erfd}ieu utd}t umr)ar)rfd}einlt(^, ha^ bte öftltd^ 9^am§lau uub

bet 9xetc^t^al bcfiubltd)eu Ungartf^en S^ruppenff) ben SSerfuc^ mad^en

mürben, bte Un!e g-lanfe ber ^reugtfi^en 5IuffteHung hinter ber

3ßetbe SU umger}eu unb über OJ^ilttfd) bte 33erbtnbung mit ben

bei 9}leferil3 an ben (S^ren^en ber 3^eumar! ftel)enben ^olntfc^en

Gruppen be^ ®eneral§ ü. sBarbeleben aufsune^men. Um foI^eS §u

t)erl^iubern, I^atte ber ^öuig bereite am 28ften Slpril ^^autc^armol)

5U einem angrtffgmeifen SSerfa^ren aufgeforbert, unb biefer mar am

oten 9)?at mit bem 2. Bataillon glaug unb ber in ^rieg befinb^^

M)en gcmifd}ten §ufarenabt^ei(ung aufgebrüd}en, um bie Ungarn

in Dktc^t^al anzugreifen, ^n 92am§lan eintreffenb, erfuhr er, ha^

UixolXji unb (Sp[eut}i, bie fi^ in '^d^tljal t)ereiuigt Ratten, üon bort

nad) ^xalin meftli(^ Kempen abmarfc^irt feien, um ben Dberft

*) SBergt. ©. 156.

**) @in ^^etl beg 3flegimentö unter SJZajor t). @d}af[tebt roax am 8. 4.

ßei 9?ofen6erg in ©efangenfc^aft gerat[)en. S8ergl. ©. 146.

***) 3)er §aupt^eil be§ S^egimentä ftanb in Gofel.

t) ^ergC ©. 168 2lnmer!.

tt) $8rigaben 5läro;i;i ünb Splentji.
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t). ^Battenberg in ©c^retüer^borf gu überfdfen. ^er (General fc^lug

baf}er öon D^Jam^lau an§ bte 9^td}tung auf ®rüJ3=3Bartenberg ein.

Dberft t». Sartenberg I}atte in ©(^reibersborf ebenfalls 91ac^ric^t ®ßf«^t

tion ber ^Innäf^ernng ber Ungarn erhalten. @r brac^ mit 500 .^ufaren iten mal

noc^ am 5lbenb be§ 3ten OJ^ai auf nnb rücfte bem g-cinbe entgegen. Ul^

er i§n am grüf}morgen be§ 4ten 9)2ai bei ^ralin in ber ©tär!e

t)on 3000 ^ferben fanb, !onnte er nur auf einen geo-rbneten 9tüc!^ug

^ebai^t nebmen. tiefer JDurbe burc^ fiebenmal iüieber^olte Angriffe

be^ überlegenen ®egner§ aufgehalten, o^ne ha^ e§ biefem inbeffen

gelungen iräre, ben "ißreußifi^en §ufaren ztxva^ @rnft^afte§ angu^aben

über fie in Unorbnung gu bringen. Defllitf) (S^rog = Sartenberg

trurben bie §ufaren üon 100 g-üfili^t'^Hf ii>el^e au§ ber (BtaU f or^

rüdten, aufgenommen, worauf ber geinb bie 35erfolgung aufgab '^^)

unb bemna^ft loieber auf 9^eic^tf}al gurücfgtng.

§aut(^armot) !e!§rte für feine ^erfon na(^ ^rieg ^nrütf, nac^^^

bem er ben Seibeabf(^nitt t)erftär!t ^aik. ^a^ 2. Bataillon

glang iDurbe nad) ^ungenborf gelegt, bie Sßartenberg - §ufaren in

(S^ro|3'^artenberg belaffen unb an i^rer (Stelle 100 !l)ieurt)^§ufaren

unter Dberftlieutenant t). ©fontofi^ nad) ©c^reiber^borf oorgefc^oben.

^n biefer 5Iufftellung t)erblieb bie 2^ruppenabtI}eilung§antc^armot}g

bi§ gum 13ten ^lai, an welchem Sage oom SJtajor o. b. ©olt^ au§

£)ppeln hk SJlelbung einlief, bafs ^k Ungarn oon ber ©tober abzögen.

©g war bie (Einleitung pm 5lbmarfc^e ber Angaben ^ärolt)i unb

(BpUntji über ^iratna nad) 9iatibor gur 33ereinigung mit @fterr)ä3^.'^*)

Qnfolgebeffen gog §autc^armol) ha§, g-üfilier^S^egiment 33raun=

fi^meig, bie 9^ot!^enburg = ^Dragoner unb bie Sartenberg ^ §ufarert

nac^ ber ©egenb oon 33rieg gufammen, um fie ^ier bie Ober über^

fc^reiten gu laffen, ha er glaubte, ber ^Jeinb werbe ben ©trom^

Übergang bei £)ppeln erzwingen wollen, gür feine ^erfon begab

jic^ ber ©eneral bortfiin oorau§ unb erful^r ^ier, bag bie 9ii(^tung

be§ ^Ibgugeg ber Ungarn über l^reu^burg—(^uttentag auf (S^rog=

©trel)li^ ge^e. ®r lieg ba^er am 17ten Tlai ben Oberften t?. Sßarten=

*) S3encJ)t ber ^ertinifc^en 3lad)vid)ten. 18. 5. 1745.

**) 33ergL @. 178.
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berg mit feinem Üiegiment tüieber na^ 9^olbau an bie ©trage

Sf^am^Iau— ^onftabt— ^reugburg abrürfen, mit bem STuftrage, bem

fetnblid^en 9^ü(f§uge §u folgen.

Solianb Inh
^" ^^lolbau eintteffenb, erfuhr Sattenberg, bajs bie "^a^nt ber

Äreugburg, Ungarn noc^ ^reugburg unb Q3obIanb an ber ©tober befe^t l^alte,

unb ha^ bie ^orpoften bi^ ^onftabt üorgefc^oben feien. !l)er Oberft

rücfte in ber S^ac^t t»om 17ten gnm 18ten ^ai nac^ ^onftabt a^.

9!ittmeifter ü. ^utt!amer umging mit 100 ^ferben ben lin!en glügel

ber feinblic^en 3Sor^often unb t>erlegte biefen ben ^ücfgug auf ^reuj-

bürg. (Sie n^ic^en beim 5(nrütfen Sartenberg^ in nörblic^er Ü^ic^-

tung na^ ber ^olnifd^en ©ren^e gu au§. ^ßartenberg fc^lug mit

fünf «Si^iDabronen bie ü^id^tung auf 53obIanb ein, n^äl^renb Dberft-

lieutenant ü. ©et)bli^^) mit ben anberen fünf ©c^mabronen fic^ nac^

tougburg n^anbte.

T:cn ^amm, auf tt»el(^em ber fid§ t}on ber ©trage ^onftabt

—

^reugburg abgn^eigenbe 2öeg na^ ^oblanb bie ©tober = 9^ieberung

überfc^reitet, fanb ^uttfamer, ber bie 33or^ut 3Bartenberg§ bilbete,

tjon einer ^ad)t befe^t unb bie Q3rücfe über ben ging jerftört. @§

gelang, mit abgefeffenen ©c^ü^en bie ^a^z na^ furgem g^uergefec^t

gu »vertreiben unb über hk l^ergefteöte 33rüdfe in ha^ ®orf ein==

anbringen. ®ie in bemfelben liegenben Ungarn !amen nur nod^ mit

Tlnfjz auf bie ^ferbe unb büßten ütva 30 2;;obte unb 33 befangene,

barunter 1 Offizier, ein. ^i^t geringeren ©rfolg l^atte ©et)bli^

bei ^reugburg. ©eine ^oxf)ut unter 9?ittmeifter !l)umont brang

überrafc^enb in bie ^Btaht ein. 2 Offiziere, 26 §ufaren unb hk

Sßeiber ber ^ier liegenben Ungarn fielen ben '$reugen in hk §änbe.

^ttva 30 Ungarn blieben auf bem "^lafee, i^r gefammte^ ©epäcf

unb eine ^rieg§!affe mit 1100 ^I^alern tt)urbe erbeutet. !iDer 33erluft

ber Sartenberg-^ufaren bei beiben glütflic^en Ueberfällen betrug nur

3 ^obte, 8 33errt)unb.ete, barunter 1 Dffijier.

®em eiligft abgiel^enben Gegner folgte Sartenberg no$ an bem-

felben >tage bi§ 9lofenberg.

*) 3^icf)t ju »errcerfifeln mit bem jpöteren berül^mten S'ieitergeneral be§

ficbenjä^rigen Äriegeä, bamalä Siitlmeifter öei htn 3^a§mer*§ufaren. S:>ergl.

©. 199. ©efed^t bei Sanbeg^ut.
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^auti^axmot) tvax am 17tcn mit bem 1. 53atatöon ^ian^,

bem Üiegtment 53raimf^ir)etg unb mx (Sd^trabronett ®ieur^^§ufaten

tion Q3rteg aufgebrochen unb l^atte am 18ten ©täbtel erreicht. §ter

erl^telt et am 19ten bie 9}^elbung Sartenbergö ü5er beffett geftrigen

©rfolg unb ben gängUc^en Slbgug be§ getnbeS. ®er General üe^

fd}log, nunmel^r 5tuffteIIung leintet bet (Stober ju nehmen, unb belieg

^ier§u baö 1. Bataillon g-lang in ©täbtel, oerlegte bie ^ieurt^^

§ufaren nad^ ^onftabt unb rücfte mit bem ingioif^en wieber auf

500 Tlann angemac^fenen Infanterie = 9iegiment ^raunfc^n^eig na^

^reugburg.^)

5Der ^önig fd^rieb an ben 9^anb be§ Seric^tö über bie ge==

lungenen Ueberfäöe: „igft ©el^r gul^t, ein gro§ (i;ompliment an

SBartenberg. "**) @r foKte in ben nä^ften Etagen nocf) weitere „^om=

:plimente" au^gut^eilen ^aben.

IL Öorgefedjte*

1. S5ratf(i^,

5(B Qwif^enpunft gtoifc^en 9^eige unb Qägernborf würbe Deftemicfiifd^er

^reugif^erfeitg 9leuftabt mit einer ^om|?agnie be§ 9iegimentg ^oU ^^mu 2o"teti

ftein unb einer Kompagnie beg ^ftegiment^ Qung^©c^werin befe^t
^"^•***)

gehalten, ^ommanbant be§ Drt§ war Hauptmann o. Defterrei^.

;gn ber SBorftabt lagen 130 äJ^ann be§ gieten ^ §ufaren = 9tegiment§

unter ^ittmeifter ^robft ®ie innere (Bta'i^t war mit einer SJlauer

umgeben, weld^e gur Qnfanterieoertl^eibigung l^ergeric^tet war unb

bo|?pelten 2:^oroerfc§lug befag.

gelbmarfc^all ®raf ©fterl^ägt^, in ber 5Ibfid§t, bie 5Serbinbung ber

in ;gägernborf befinbli^en ^reugifc^en ^Ibtl^eilung mit 9^etge su untere

brechen, befal^l bem gelbmarf^atllieutenant o. gefteticg, mit einer au§

*) S)aä 5)ragoner=9tegiment 9iot^enburg war auf 33efe^r be§ ^önigä am
19. au^ ber ©egenb üon 93ricg na6) gran!en[tein in 2)iarfc^ gefegt raorben.

SSergl. ©. 183.

^*) ©e^. ©1. Slrd^.

***) SScrgl. ©fijae 9.
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regellofer Infanterie, §u[aren unb ijier ©ef^üt^en befteljenben 515-

tl^eilung^-) 91euflabt gu nei^men. ^erfel&e rücfte am 19tcn oon ^ot^en-

ploi§ 5i§ in bie '^äf)z öon ^leuftabt üor unb überfiel am 20flen um 2 U^r

frül} bie 35orftabt. ©§ gelang jebod§ beu 'preugifc^eu ^ufaren, fic^

mit einem SSerluft t>on 2 Xobten, 6 3Sertüunbeten unb 6 35er==

migten nad) ber inneren ©tabt 5urücf^u3iel}en, wo nunmefir bie

^nfantcriebefa^ung gefedit^bereit an ber OJZaner ftanb.

3-eftetic§ lieg hk ©efi^ü^e üor^ieljen unb t)erfud}te, bie 3;;i}ore

ein^ufc^iegen, tt)ä^renb bie ^auburen an§ ben Käufern ber ^orftabt

ein lebl}afte§ geuergefedit eri3ffneten. (lin glügel be§ Qägernborfer

Zf)0xc§> mürbe eingefd}Dffen, ber SSerfuc^ inbeffen, tu baffelbe ein^

anbringen, mit 35erluft gurüdgemiefen. 5ll§ geftetics erfannte, ha^

an eine Uelberrum^elung be§ 'ißlat^eg nid)t gn ben!en fei, 50g ' er

um 5 ur}r frü^ in ber 9^id]tung auf go^enplo^ ab.

©er Sietenritt. Qn^ei «Stuubeu fpäter traf (S^eneral t). Qkkn in 5lu§fül}rung

feineg ^uftrage§, bem 3}?ar!grafen ben ^efe^l gum 5lbmarfc^e ju

überbringen, mit feinen fünf ©c^n^abronen in D^euftabt ein.

®r mar am 19ten SJ^ai abenb§ 6 Ul}r t)on ©efäg fübijftlic^

^atfd)!au aufgebrochen. Um DJ^itternac^t ^atk er eine ©tunbe in

^olnifcö=$3 ette gefuttert. %(^ einer abermaligen furzen gntterpaufe

in S^euftabt folgte er gunäc^ft ben Defterreic^ern auf ^o^enplo^."^^)

®a bie ^anburen auf 3}^aibelberg, bie §ufaren auf ©opj^au gurüd-

gingen, fc^lug er bie ^fti^tung auf 9iogmalb ein. Sin ber Q3rü(fe

gmifi^en O^ogmalb unb ^ober!§borf flieg man auf eine feinblii^e

^ufaren^gelbmad}e, meiere bie Gruppen in ben Sägern bei ©oppau

alarmirte.

SLa§ 3)almatiner Bataillon befehle ^Hoder unb ben @id}berg,

bie gtei^^ompagnien Sratf^ unb ben §u^lberg; bie §ufaren in

i^ren Sagern hti ©oppau unb ©auermi^ fagen auf unb eilten

l^erbei.

3ieten, al§ er fic^-entbedt fa^, faßte ben {gntfd}lug, burc^ bie

feinblic^en Slbt^eilungen l^inburc^ gu reiten, ^m Galopp mürbe

*) 6fterE)ä39 fagl in feinem 33eric^t: „®inige Gruppen ju %n^ unb gu

^ferbe", Defterreirf) in bem feinigen: „2000 ^anbnren, 500—600 ^ufaren."

**) 33ergr. (Büm 12.
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bte funtpfige ©ittje gunfi^en ©tc^berg unb §u!^l6etg unter fetnb==

liebem (5^ett)e^r= unb ©efc^ü^feuer, iebod) o^ne nennen§tt?ertr)en 33er=

luft üb er[(^ritten, tnäl^renb güge unb gange (S^roabronen gegen bte

)oün (Boppan t)orge"^enben feinblid^en §ufaren angfielen, ^^nfeitä

ber (Sumpfntebernng fteüten fic^ feinbltc^e §u[arenabtf}etlungen,

\vdd]z in '^etern^i^ gelegen Ratten, erneut in ben 2Öeg. 9^ad}bem

biefe überrannt ftiaren, errei^te ntan um 4 U^r nacl)mittag§ bie

§01)6 n?eftli^ 3;;ürmi^, wo hk ^roni!on?g!i^§ufaren gur 5lufna^nte

entgegenrüdten.

®er 3J^ar!graf war auf ba§ ©c^ießen mit gmei Bataillonen,

bem ©ragoner^S^egiment Württemberg unb ben Srüni!Drüg!i=§u^

faren au§gerüc!t. ®ie g^^^^i^- ^^'^ Broni!on»§!i==§ufaren n)anbten

fic^ gegen bie üom (£icf)berge über ^etermi^ naij^brängenben ®al=

matiner unb l^ieben ein. ©er g-ü^rer berfelben, Hauptmann t). Pfeiler,

nebft feinem ^Ibjutanten fiel in ©efangenfc^aft.*) !iDie Defter-

reii^er fe^rten, al§ fie bag Slu^rücfen ber ^reu^ifi^en 2^ruppen

au^ 'Qägernborf ma!^rna!^men, in i^re frubere ^ufftellung prüd.

T)a§> Ü^egiment gieten fjatk feinen fü^nen 9iitt pon 10 SJ^eilen

in 22 ©tunben, bie le^te ©trede im ©alopp unb unter me^rfad^en

Slttarfen gurüdgelegt. 3 §ufaren iraren gefallen, 2 ujurben üermigt,

£)berftlieutenant t). 33illerbed unb 20 §ufaren tparen üermunbet

njorben.

f^m 33erlaufe beg 21ften SJZai traf ber 2)^ar!graf bie erforber^ 2)a§ treffen bei

li(^en ^Inorbnungen für ben Slbmarfd). ©ie 9^efte be§ ^^agaging 22ften kat.

Jüurben auf 300 ^ßagen i^erlaben. ^uf ben SJ^al^lbergen meftlic^

^ürmi^ gab ber 3}^ar!graf ben ^ü^rern ben 53efebl für ben

folgenben Za<^. 'Die 3Sor^ut follte an^ 2 53ataillonen unb

4 §ufaren=@c^n}abrünen befielen. S)ie §auptmaffe ber Gruppen,

9 Batattfüue, 15 S^eiter-^c^tüabronen, fottte in einem treffen lin!^

*) Pfeiler !el^rte foeßen au§ bem Hauptquartiere §u feiner Gruppe gurüc!

unb joE bte 3i^ten=§ufaren in if)ren neuen Blauen feigen für Ungarn gel^alten

i^aben. 5)tefer Umftanb foll überhaupt ben 3teten-§ufaren if)ren ^urd^brud^

je^r erleid()tert [)aben.

**) SSergl. ©üage 12.
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abmarfc^tren, l^terbet 5 ©c^iDabronen auf bem Itnfen, 10 auf beut

redeten glügel ftcf) befinben. ®te ^a^fjut joöte au§ 2 Satatüonen,

6 §ufaren'©cI}mabronen befielen, ©ämmtltc^e Sagen ii:o((te man

Itnf^ fetttt)ätt§ (meftltd)) ber Zxnpptn inarfc^tten laffen, ha man

einen Slngrtff gunäc^ft üon ©auernjt^—©oppau ^er ern>artete.

5luf Defterretc^tfc^er (Btitz"^) ^atte General t). ^^eul an btefem

2^age bte ^reugtfc^en SJ^aßna^men t)on 2öm^ au§ beobachtet. Q:x

geina^tte, \vk bte belabenen Sßagen an bte Dppa^^rüdfen i)or=

gefc^oben mürben, unb irte man in Qägernbütf fic^tltc^ SSor-

bereitungen für einen bemnäc^ftigen 5lbmarfd} traf. @r !am mit

bem dürften (Sfter^ägt) überein, hk Preußen, irenn fie abrüsten, Ui

bem !5)ürfe 53ratfc^ überraf^enb unb t)on aßen «Seiten an^ufaüen.

^iergu tüoüte er felbft mit feinen regelmäßigen S^rnppen l^inter bem

^u^lberge eine üerbedte ^lufftellung neljmen, mäl^renb feine "ipanburen

auf bereu linfem glügel ba§ !3)orf Q3ratfc^ befe^ten. 5(uf bem §u^l^

berge tt>oöte er 12, M 53ratfd^ 2 ^efc^ü^e in 3;;^ätig!eit bringen.

Sin bem gegenüberliegenben (Sic^berge foüten "bk ^Dalmatiner

unb bie (S^ren^er mit 4 (Sjefd^ü^en ©teöung nel^men, n?a^renb hk

beiben grei^toml^agnien fic§ auf ber ©trage felbft einguniften, hk

Ungarifc^e S^teiterei nebft ben beiben §ufaren^^egimentern g-efteticö

unb ^älno!^ auf ber ©bene gmifd^en ©oppau unb Stoben in 2^^ätig=

!eit gu treten l^atten. Dberft ®raf !Dra§!on}i(^ erhielt ben ^efel^l,

i?on 53enifd^ au§ gegen Qägernborf J^ürgugeljen, hk (Stabt ju befe^en

unb fic^ ber 'ipreußifc^en ^^ac^i^ut an^u^ängen.

(So iDaren ttroa 11 000 Tlann Defterreid&ifd^er S^ruppen,"^^)

lüeld^e auf biefe Seife gegen hk 13 Bataillone, 15 9^eiter==,

10 §ufaren=©^njabronen ftarfe, 6000 3)^ann^*^) gä^lenbe ^reußifc^e

5lbt:^eilung in ST^ätigfeit gefegt iüurben.

*) 33ergr. ©. 179. .

**) llngartfc^eg 2lufgebot etrcaö ü6er 6500 Ttann, Ä^eul (einfd^ tiefeUd^

93uccon)) 2300 Tlann regelmäBige, 2200 2Jiann regeUofe S^ruppen. Ä^eut an

©rofe^. ^ranj. Söroi^, 21. 5. 1745; ©tärfenac^roeifung 1. 4. Rx. 2lrc^. äßien.

***) 2)iar!graf ^axl an t)tn Äönig 26. 5. 1745. 'Ar. Slrc^.
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'am 22ften 9}?at 3 U^r ftu^ rurften bte ^reu^tf^en Gruppen

tegtmentertpetfe nac^ bem ©ammelpla^e nörblic§ ^ägernborf ab,

t}on tpo bte 5lbt^et(ung in ber befohlenen Seife ben ^arfd^

antrat, ^a ber SBeg fc^lei^t irar unb bie ga^Ireii^en Sagen

5lnfent;§alt bereiteten, !am man nur langfant üormärtg. 3Som

g-einbe gemalerte man ^unäc^ft nur (Streifreiter. !l)ie SSorl^ut l^attc

bie fumpfige @nge füblic^ be^ (Sic^berge§ überfc^ritten, unb bie

(gpi^e be§ §aupttruppg n^ar im begriffe, fie gu betreten, alg

bie feinblii^en ®efc§üt|e t>om §u^lberge unb üon 53ratf(^ ^er i^r

geuer eröffneten.

®ie gtrifc^en ben Oefterreic^ifc^en gü:^rern getroffenen 35ers

dnbarungen n^aren pünftlii^ innegehalten morben. (General ü. 5l^eul§

S:ruppen ftanben bereite feit a}?itterna^t auf ben angemiefenen

^tä^en. ®raf ©fter^ä^t) l^atte e§ abgelehnt, einen 9^ac^tmarfc^

aug^ufü^ren, „ha bie ^nfurrection§'3:;ruppen nid)t regulair unb

ba^ero in ber "^a^t lei^t eine confasion entfte^en !önnte",^)

boc^ ' n?ar er M S^ageSanbrui^ aufgebrochen unb rechtzeitig mit

feinen 2:ru|)pen gur ©teile.

!5)er gelbmarfc^all begab fid^ für feine "^ßerfon mit ben (S^eneralen

t>. ^pl6nt)i unb (Strafen ^arol^i pr Ungarifd]en^at)allerie, bie (Generale

t>. ^^eul unb 0. geftetic^ fomie Dberft t). 33uccoto nahmen i^ren

©tanbort auf bem §u^lberge.

5ll§ bie (Bpii^c be§ ^reugif^en Sagen^ugeg ben (Sngn?eg er^

reichte, ertl^eilte ^^eul ber 5lrtillerie ben 33efe^l, ha§ geuer gu

eröffnen.

3}iar!graf ^arl faßte, al§ bie erften ^anonenfc^üffe fielen, ben

©ntf(^luß, bie Defterreic^er in i^rer «Stellung §u^lberg—33ratfc^ an-

zugreifen, unb ließ feine $lru)}pen rec^t^ einfc^n^enfen. S^unme^r

aber nal^men aud^ hk üier £)efterrei(f)ifc^en ©efc^ü^e auf bem (Sic§^

feerge ba^ g-euer auf, befc^offen bie ^reußifc^e öinie im ^Mm unb

richteten in ber Sagenfolonne eine arge 3Sermüftung an. ^n biefer

mißlichen Sage gog ber SJiarfgraf e§ oor, auf ben Eingriff gu üer^

*) ©fter^äat) an ^znl ©oppau, 21. 5. 1745. ^r. ^xd). SBien.
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gtd^ten unb ben SJ^arfd) fort^ufe^en, woM freilii^ ber grögte 3;;^ett

ber betgetttebenen gul^ten unb and) einige 3^ru|)penfa^rgeuge im

(Sti6 gelaffen njetben mufsten.

^ä^tenb unter bem geuet be§ geinbe§ ber §aupttrupp fic^

mü]^[am, trenn and) in Dortrefflidier Drbnung, gmfdjen §uf}lberg

unb (Sii^berg l^inbur^toanb, 'ijatU bie ^orf}ut bie beiben gret^^om^

:|}agnien an ber (Strafe 'au§ bem 3[öege geräumt unb i^ren Tlax^dj^

hnxd) bie Ungarifc^en §ufaren unau^gefe^t in beiben glanfen be-

unru^igt, fortgefe^t.

S3orläufig begnügten \id) bie leidsten feinblid^en S^ruppen bamit,

ein „id)M)t ^zpl'dnM" '^) gu fül^ren, ol^ne ernft^aft gum Eingriff

5U j^reiten. ^mmer^in tüurben bie "^reugen ni(^t inenig im Tlax\d)t

aufgehalten, ba fie mel^rfac^ genötl^igt n^aren, bie ^ataiüon^fanonen

in 2^^ätig!eit gu bringen.

51I§ au^ bie "ipreu^ifc^e 9^a^^ut bie ©umpfnieberung bur(^^

f(!§ritten f}atte, ftie^ (General t). ^^eul üom §u^lberge ^erab gegen

biefelbe üor. SO^it ber !I)eutfd}en Qnfanterie im erften, ber Ungarin

fd}en im gn^eiten treffen, bie linfe glanfe burd) ba§ ^ragoner^

D^egiment (Sad}fen^®otba gebedt, rüdte er in ber iRi(i§tung auf

^üder an.

®er 3)?ar!graf befal^l, ha^ bie 3^ac^^ut, unterftü^t burc^ bie

10 (Sc^mabronen be§ rechten glügelg, ben geinb gurüdirerfen ]üÖe.

^nfolgebeffen machten bie beiben Bataillone be§ 9iegimentg §ol^

ftein, toeldje bie Infanterie ber 91a(^I}ut bilbeten, gront, ix)äl^renb

bie Württemberg ^ Dragoner, benen rec^t§ geftaffelt bie (Regler ==

^üraffiere unb bie nic^t aufgelöften 2^^eile ber gi^ten^^ufaren folgten,

3ur ^ttade anritten.

1)ie Defterreic^if(^e Qnfanterie madjtt §alt unb begann ol^ne

Befehl 5U feuern. 9^0(^ n^ar eg i^r ni^t gelungen, bie ^^m'^x^

lüieber gu laben, al^ bie "ipreugifd^en Dragoner bereite in fie ein-

brachen unb gegen hk Ungarif(^e Qnfanterie n^eiter ftürmten. !l)iefe

gab im ^nieen eine tüirfung^lofe ©aloe a^ unb trurbe fogleic^ über*

Titten. Ueber 400 äJJann erlagen l^ier ben !^egen ber "ipreu^if^en

*) ^^ul an ^rinj Äarl. 22. 5. 1745. ^v. 2lrc^. Sßien.
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9ieiter. ^ie Uebttäen eilten in milber 5tud}t nac^ bem §u^l6erge

5urücf, Jüü ^a^ ^ener ber Oeftevveid}i]cf}cn ®c]d)üt^e ber SSetfolgung

ber Dragoner ein (Snbe machte.

Söergebli^ f)atk ba§ Defterreicl)ifc^e '^ragoner^^flegiment ©ac^fen^

(^ot^a üerfuc^t burc^ ein 53ürge^en gegen Ut rechte glan!e ber

3[öürttemberg=T)ragüner feiner Qnfanterie Öuft gu machen; e^ würbe

feinerfeit^ bur(^ bie 3^^^^" == §ufaren unb (Keßler ^ ^üraffiere unter

ßieteng ?^ü^rung in ber linfen glanfe umfagt unb genjorfen. (S^eneraf-

major :IReimar üon ©d^iüerin, ber hk Württemberg ^ !t)ragoner

3u jener glän^enben ^ttadz gefüt}rt i)atk, fanb noc^ (^^elegen^eit, mit

feinen injiuifc^en irieber georbneten ©c^wabronen in t)a^ §anbgemenge

gegen hk Oefterreirf}ifc^en 9ieiter einzugreifen.

®er Singriff auf bie ^reu6ifd)e 5^a^f}ut lüar fiegreic^ abgewiefen.

5luf eine SO^itfül^rung be^ genommenen feinblic^en (^efc^ü^e!§ mußte

au§ 9[}2angel an ©efpannung oergic^tet werben.

!^er äWarfgraf ijatk wä^renb be§ 91eitergefec^t^ ben §aupttrupp

galten laffen. Ui^ 't)k 9^ac^f}ut aufgefc^loffen war, lieg er ha^ (S^an^e

wieber antreten. !Der geinb folgte nic^t mit ftärferen Gräften, bocl)

würbe bie "ipreugifc^e 9i}Zarfcf}folonne biy in hk '^adjt hinein burc^

Ungarifc^e §ufaren beunruf}igt. @rft am 23ften um 3 It^r frü^

errei^te ber SOZarfgraf ^^Jeuftabt. (^r fjatk oolle 24 (gtunben

gebraucht, um ben ziwa oier ^JJ^eilen langen 3ßeg gurücf^ulegen.

^er 33erluft ber "ipreußen betrug 268 SOZann;^) eine geringe

©inbuge, wenn man erwägt, ha% bie *}3reußifc^e 3lbt:^eilung fii^

burc^ einen faft boppelt fo ftarfen ^einb ben 3Beg f)atk bahnen

muffen unb biefem einen ^erluft t»on nic^t nfeniger aU 34 Xobten

unb 603 3Serwunbeten^*) beigebracht r)atte. greilic^ barf nic^t außer

%djt gelaffen werben, ha^ bie Oefterreic^if(^en S^ruppen, wenn auc^

an Qa^ fe§r überlegen, ^um weitaus größten 5tl}eile regellofer,

minberwert^iger Uxt waren, unb ha)^ eine einheitliche gü^rung,

welche ein Qufammenwirfen im (Sinne be§ trefflich erbac^ten (S^efec^tä-

planet gewä^rleiftet ^ätte, nic^t oor^anben war.

*) «erluftlifte üergl. 2lntage 8.

**) Ä^eul an 'l^nn^ ^avl 2öm^, 25. 5. 1745. ^t. 2lvcf|. 2ßten.

Ätiege ^neöridjg öe§ ©ro^eu n. 2. 13
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!Der l^öntg äußerte fid} fel)r gufrieben über "t^a^ entfc^Ioffene

33ene]^men be§ 5IRar!gtafett ^ax\, ben er einen tDürbtgen (gnfel beg

^ro^en ^urfürften nannte. !^ennod^ ipoüte er mit ^rengifc^en

S^rnppen nod} mef^r geleiftet fe^en. ^er 0}Zar!graf f)ätte ben (Sieg

ber 9^a(^^ut beffer au^nu^en unb fic^ bnri^ ein allgemeine^ ^orge^en

ber Defterreid^ifc^en 33atterie anf bem §uf)lf)erge bemächtigen foöen.

Qebenfaüg f}ätte er ha§ genommene ®ef^ü^ mitführen unb fo lange auf

bem ©efec^tgfelbe verbleiben mü[fen, hi^ hit ©efallenen beerbigt iDaren.

®en Gruppen goüte ber ^bnig unbebingte^ ^^ob. ©d^merin^

^ittaät bürgte i^m bafür, baß feine Üieiterei je^t ha^ gemorben fei,

3u bem er fie 'ijattt machen moüen; reic^lii^ belohnte er bie bei

iBratf(^ bennefene S^'apferfeit.^)

!^ie 5(bt^ei(ung be^ OJZarfgrafen üerblieb am 2?)ften unb 24flen

bei ^f^euftabt, rücfte in ber '^Ra^t vom 25ften gum 26ften unter Otäumung

t)on 92euftabt nac^ 33ie(au fübmeflltd) 3^et§e unb traf am 27ften frü^

10 U^r im Sager üon granfenftein beim §eere be§ ^önig§ ein.

!l)ie Defterreid)er fe(}rten nac^ bem ©efecbt im SßefentUc^en in

ibre frühere 51uffteltung bei ©oppau unb Sömi^ gurüd, nur Dberft

©raf ^älnoft} folgte ben ^reufsen mit ^twa 1000 §ufaren big

§o^enplo^, oon mo er ^orpoften gegen 9^euftabt oorfc^ob.

5in bemfelben 2;;age, an treld)em ber DJ^arfgraf fic^ buri^ bie

Defterreid}er nac^ ^euftabt burc^fc^Iug, !am eö ju einem für bie

^reußif^en Saffen nid)t minber rul^mreic^en (^efec^te im ^Öalben-

burger Gebirge.

^rieösiage im ©enerallieutenaut bu SOtoulin irar am löten ^ai in 33ögen-
SBalbcnburfter

©ebirge com borf bei ©d}ir)cibnil| eingetroffen unb fjatk \\q am löten nac^

^2i\unlRai ^et^enau oerfügt, um hk näheren 33erabrebungen r)infid)t(ic^ beg

Unternef^menö auf grieblanb^^) mit ^Binterfe(bt su treffen. X)er

*) @r überfanbte bem' 9)Zar!grafen 10 S^erbienftorben ; ©c^werin er^iett

eine ertebigte 2lmt5f)auptmannfc^aft; unter Nietens S8erid)t fc^rieö ber ^önig:

„3d) SBäfjre ©ef)r mit ©einer i^Iugen Conduite ©o Sffio(jl a(ä fo üiet erjeigter

Bravour gufrieben." @el^. ©1. 2trd).

**) SSergl. ©. 181.
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^ntiüurf be^ ^zi^kun ^atte in^mtfc^en bte (Genehmigung beso töntgg

mit ben Sorten: ,,^e§ Döerften Sinterfelbtg Disposition tft

©e^r gu^t", erhalten. Die 23orfd}(äge be^ Dberften gingen ba^in,

in §itfd}6eTg, g'tei}burg unb ©c^n^eibni^ nur je 1 Bataillon

3urücfäula[fen, n^ä^renb er fetbft mit 2 53ataittonen, ben Jägern

unb ben 3 |)ufaren = ^Regimentern am 18ten nac^ Sanbe^^ut, bu

9}?üulin an bemfelben ^age mit 3 ^ataiflonen unb ben 3J?ülknbürff*

!^ragonern t)on 53ögenbürf nac^ Salbenburg mar[c^iren irürbe. %m
soften füllte al^bann ber gemeinfame Eingriff auf grieblanb nac^

ben am 19ten gu treffenben naiveren 3Serabrebungen unb üor-

gune^menben (5r!unbungen ftattfinben.

®u SJZouUn rüdfte am 19ten )fflai mit ben @renabier==Q3atai(Ionen

©eift unb Qee^e, fon^ie ben SO^ößenborff^Dragonern nac^ 9iei(^enau

üor. ^n @c^n}eibni^ verblieben bie ^renabier^^ataillone g-incf unb

33ranbi§. 5lm 20ften lie^ ber (S^eneral bie Infanterie in ^f^eic^enau

gurürf, tüä^renb bie !l)ragoner unter General t). (Stille nad^ §art=

mannöborf marfc^irten.

SBinterfelbt ^atte an biefem 2:age bie (Grenabier^^ataillone Öepel,

^ucf unb ©taugen, )otvk bie §ufaren=9Regimenter S^tuefc^, ®olban

unb ^^la^mer nebft ben Qägern bei Öanbe^^ut vereinigt, ^m 21ften

»erftärfte er fi(^ bafelbft no(^ burc^ ba§ ^renabier == 53ataillon

g-incfenftein. Q3ei §irfcf)berg verblieben nur 400 §ufaren unter

SDlajor v. "ipiafecfi. !^ie (Grenabiere unb Qäger lieg Sinterfelbt in

ber (Stabt Unterfunft bejie^en, bie .pufaren belogen ein Säger füb:=

ircftlid} 9^ieber'3ieber, norblid^ §ö^e 590 ber ^eic^-^enner^borfer

53erge,^) unb Härten auf Siebau unb Mofter ®rüffau auf.

^m 20ften l}atten fiel) bu a)^oulin, ©tille unb Sinterfelbt in

§artmann§borf befproc^en. !Die eingegangenen ^unbf^afternad)*

ricbten befagten, bag feit bem 16ten3D^ai Defterreic^tfrf)e9iegimenter,

fd}ivere Slrtillerie unb 40 53rüdenboote von ^aromicrfi^ nad) ^fcac^ob

marf^irt feien. 2 £avaüerie=9flegimenter tvaxm im Tlax\^t auf

2;rautenau gefe^en iDorben. SJ^an mugte ferner, ha^ 9^äba§bi) mit

ipanburen unb 3 §ufaren=^egimentern bie £)rtfc§aften girifc^en

*) SSergl. ^iegifüsse 311 ©. 202.

13*
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^tarfflabt unb (Sc^ömberg belegt fjatk. @ä t>erlautele, ha^ er am
23 ften treiter üorrürfen n?erbe. gtieblanb war al§ »on 2000 Tlann

üefe^t unb ftatf üerfc^anst gemelbet inorben.

^ic 9^veu6if(^ert gül^ter glaubten unter biefen Umftänben üott

einem Eingriffe auf grteblanb 5lbftanb nel^men ^w muffen, um fo

me^r, ba ber ^önig au^brücfltci^ cor etnem^ fetnblici^en .*pinterf}a(te

gen?arnt l^atte. ©te fdmen^ ba^tn überetn, ta^ ^Btnterfelbt mit

3 ^ataiKüuen, ben ^äQtxn unb §ufaren M Sanbeö^ut verbleiben

folle, iüä^renb bu OJ^oulin mit 3 Bataillonen am 22 ften na^

33ßalbenburg marfd^iren n^ollte, um mn ^ier auä 'i^k (Straßen nac^

grieblanb unb Braunau beobachten unb (Sc^n^eibni^ lüirffamer

f^ütjen 5u fönnen.

3lm 21 ften gingen 200 §)ufaren unter 3)?aior 33hrlon)i^ unb

bie ^äger unter Ma\ox ^orneli) oon 8anbe^5l}ut jur Srfunbung auf

grieblanb üor,'^") baö man nur oon 350 ajJann Ungarifci^er Qn=

fanterie befe^t fanb.

3ßintcrfelbt na^m infolgebeffen fofort ben ^ebanfert eine^^

Eingriffs auf g^neblanb lieber auf unb richtete an bu 3)^oulin nac^

91eic^enau eine entfpred^enbe 5(ufforberung. ®r felbft glaubte fic^

angeficf)t§ ber 9^a§e be^ geinbe§ (bei ©c^ömberg) an hk !©ecfung

ber (Straße über Sanbei^^ut gebunben, borf) wollte er ^ur Untere

ftü^ung eine^ etnjaigen Slngriff^ bu 3)?ouling biä ^lofter (S^rüffau

oorrüdfert unb bem General bie ^äget ^ufenben. tiefer 33orfc^lag.

fanb M bu SJ^oulin Slnflang unb er melbete am 5lbenb bejg 21 ften

auä ^tei^enau bem Könige, ha^ er am 22 ften nac^ ^[Balbenburg,

rürfen ujerbe, um „auf Friedland ©tioaä ^u Tentiren".^'^)

'I)iefem 33or^aben famen bie Defterreic^er 3uoor.

(ScfccDtbet ^2lm 21 ften '^ai balb na^ 6 U^r abenbö war ha^ ^reußifc^e

am"22ftcn mal §ufarenlager füblic^ ^>^anbe§^ut burc^ Ungarifc^e §ufaren, welche oon

Softer ©rüffau famen, alarmirt worben.

*) Oberft t). aKauftein, @eneralab|utant beä Äönigö, begleitete bie 216*

t^eilung. Serfelöe war erft üor lurgem quo 9iuffif(^en SJienflen in ^reufeifc^e

übergetreten.

**) ©er;, et 2lrc^.

***,) «erg(. ^estfüsje au e. 202.
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%U 3Ö5intcrfeIbt mit feinen §)ufaren entget3enrücfte, linken hk

Ungarn bem ^i^f^^^^^f^'^f^^ ^u§ unb gingen auf ^lofter ©rüffau

^urürf. 2Binterfelbt faf) )?on ben 9ki(^=|)enner§borfer 53ergen au§

ben geinb, ben er auf 1500 ^ferbe fc^ä^te, in bem ft»eftlld§ ^lofter

(S^rüffau gelegenen Salbe i?erf(^n?inben; ber 3Balb felbft tvax t»on

Itroaten &efe^t. ®er Oberft f(^log au^ biefem 33orfü^len be§

^einbe§, baß i^m für ben näc^ften Xag ein Eingriff beüorfte^e. (Sr

lieg hk §ufaren i^r öager girif^en ben 9ietc^ = §enneröborfer

^Bergen unb ber (Stabt n?ieber begießen, befahl aber, hk gelbmac^en

5u t^erboppeln unb hk $ferbe bie 9kd^t über gefältelt gu Italien.

©übann ritt Sinterfelbt nac^ ber ^taht gurücf, befahl ber

Infanterie, fic^ um 1 U^r nac^t^ bereit §u Italien, unb richtete an

<Stille nac^ §artmann§bc>rf ha^ (^efu(^, mit bem ÜDragoner^

IRegiment ben i?erabrebeten 3}?arfc^ nac^ SÖalbenburg ni^t an*

antreten, fonbern fic^ gum 5lbmarfc^ nac^ ^anbe^^ut bereit gu galten.

(Btiii^, bem biefe 5lufforberung Sßinterfelbtö am 22ften um 3 U^r

frül) suging, befahl, ha^ baö Dragoner * ^^egiment um 5 U^r frü^

marfc^bereit an bem ©übau^gange üon §artmann§borf 5u flehen

f)abt. @ine entfprei^enbe 9J2elbung ging an bu 9}^oulin ab.

SBinterfelbt mar insroifc^en um 1 Uftr frü^ mit ben

3 (^renabier - Bataillonen i^epel, 2üd unb Jinrfenftein fowie mit

ben Jägern au^gerücft unb ^atk ben eilten ©erii^t^berg befe^t.

^n i^anbe^^ut blieben bie Sßai^en gurücf, ha^ ©renabier^Bataillon

©taugen befehle ben Äir^berg, um einer nac^ 3^^^^^ üorgefc^obenen

§ufaren=3'^lbtpad)e al§ 9türf^alt §u bienen.

5luf bem Stilen (^eri^t^berge nahmen bie (S^renabier=Sataillone

eine üerbedte 5lufftellung, bie ^äger befehlen einen fleinen 33ufc^

an ber nac^ ©übmeften t>orf)?ringenben ^ergnafe. !Die DJ^affe ber

3 §ufaren^9iegimenter n;urbe in eine ^ufftellung nörblid) be§ Sitten

!^eri^t^berge§ hinter bie Qnfanterie jurücfgenommen ; einige «Sd^roa*

bronen blieben üorn^ärtö im öager, um „ben geinbt in ber plaine

3u lorfen".

Qu biefev ^Stellung enoartete 5ßinterfelbt ben Slnbruc^ be§

2:age^.
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©r rerfügte in ben (^renabieten, Jägern unb §ufateu über

!aum 2400 3)?ann,*) baüon etoa 1400 |)ufaten*-^) unb 1000 mann

Qnfanterte.

^alb nad) 4 U^r ftü^ melbeten bte gelbmacßen ben 5Inmarfc^

einer ftärferen feinblid^en ^Ibtl^eilung üon ©rüffau gegen bie ^eic^==

§ennergborfer 33erge. Sine ©tunbe jpäter na^m man n^a^r, mie

bie §ü^en ftar! üon §ufaren unb Kroaten befe^t umrben; bei gt^ber

unb 9iei(^=§enner§borf ^txQkn fic^ Ungarifd^e ©treifreiter. (S§ n^ar

hk 33or^ut 9^äba§b^g unter Dberftlieutenant granquini, ®enerat==

abintanten be§ ^rin^en ^axl üon Sot^^ringen, au§ 350 §u)aren unb

ber Kroaten '5(bt]^eilung be§ Dberften ^atai^ic^ Beftel^enb, meldte fic^

üor ber "»preuJBif^en (Stellung entn^irfelte, irä^renb ber §)au^ttrupp:

bie ^ente§t>arer be§ Oberften grei^errn t>. ©imbfc^en, bie ^irei Q3a=

taillone be§ Qnfanterie==9iegiment§ §aüer unb hk §ufaren^^egimenter

©fter^äji), 9Zäba§bt) unb ^^ilänl}i, auf ben «Straßen t)on Öiebau unb

Sc^ömberg im ^(nmarfc^e mar.

T)a bie Defterrei(^ifd^e 3Sorl^ut ni^t angriff, lieg Sinterfelbt

um ttvoa 5 U^r einige §ufaren'®d^tt)abronen üorge^en, um fie „^n

lorfen", n?orauf hk Kroaten t)om Serge ^erabfamen, fic^ am Suge

beffelben fammelten unb gegen bie ^reugifd^en §ufaren gu feuern

begannen. ®ic Ungarifd^en §ufaren gingen al§bann burrf) bie

Kroaten ^inburi^ gegen hk "ipreugifc^e Stellung auf bem Eliten

©eric^t^berge t>or.

, Sinterfelbt, ber feine §ufaren hinter bie §ö]^e jurücfgenommen

l^atte, entfaltete hk ®renabier==33ataillone jur Öinie unb führte fie

über ben Äamm be§ ^ericf)t§berge§ in bie S'bene l^inab. Söä^renb

be§ 53orge^en§ begannen bie Sataillonggefc^üi^e mit gutem Erfolge

gu feuern. Qu ber @bene »urbe §alt gemad^t; eine Kompagnie

rürfte bi§ auf 200 Sd^ritt an ben geinb ^eran unb gab äugireife

Saben a^. ^ie Ungarifc^en ^ufaren ftüben au^einanber unb hk

f)inUx i^nen folgenben Kroaten fteEten i^r ^orge^en ein.

*) Seric^t SBinterfelbtä an i>tn ^önig. @e^. ©t. 2rrc^. 2)ie ©tärfe ber

^ufeiäger ift ntcf)t ju ermitteln, aber etwa auf eine fc^roac^e Kompagnie gu cer-

anjc^lagen.

**) ©tiUe, Campagnes du Roi.
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2ßä^renb btefe§ ©efed^tg \mx bie OJcelbung eingelaufen, ha^

fetnblic^e Qnfantetteabt^etlungen nnb ftarfe §ufarentTupp§ )on?o[}l

über 9!et(^ = §enner§borf ivk über 3^^*^^^ ^^ 5(nmarfcf)e feien.

Sinter felbt fa^ firf) baburd} üer^inbert, feinen Erfolg weiter an§=

Anbeuten. Um nic^t in ber linfen glanfe über Qkhcx umgangen ^u

werben, entfi^lofe er fic^, nac^ bem TOen (S^eric^t^berge prütf-

^umarfc^iren. ^a§ guerft abrücfenbe 33atai(Ion nal^m auf bem

33erge eine S(ufna^mefte((ung. S^ad^bem bie t^orge^ogene Kompagnie

eingerüdft war, folgten hk beiben anberen 33atatüone in 9?etben neben-

einanber, ein länglic^eö 3Sieretf bilbenb.

31I§ bie Kroaten biefe rücfgängige Bewegung wa^rnaf}men, liefen

fie „mit einen ftarfen ^ef^re^" wieber ^ox. Sinterfclbt lieg t}on Qzit

5U Qtit bie legten 3üge red}t§ unb lin!§ fcl)wen!en unb §ecfenfeuer

geben. 5(uf biefe SBeife erreichte er mit bem geringen ^Serlufte

t)on 3 S^^obten wieber feine frü^^ere (Stellung. !Die Kroaten unb

§ufaren ber Defterreic^ifc^en 33ür!^ut wanbten fic§ nunmehr nac^

bem §a^nberge gegen bie rechte g4an!e ber ^reugifc^en Stellung.

(Sie geriet^en babei in ba§ geuer ber bort eingenifteten Qäger.

5lngefic^t§ ber bebeutenben Ueb erlegen]^ eit an ^aüallerie, über hk ber

geinb feit Eintreffen feinet §aiipttruppg verfügte, ^atk e§ äBinter^

felbt ni(^t für angezeigt gehalten, bie Kroaten bei 5lu§fü^rung i^rer

llmge^ungSbewegung burdi feine §ufaren anfallen ju laffen."^) %i^

nunmehr aber bag geuer ber Qäger gute S9?ir!ung l)atte, bie Kroaten

unb Ungarifd^en §ufaren oor bemfelben in ber 9iic^tung auf

yieic^=^§enner^borf 5urütf3uweid}en begannen, Rieben 3 (S^wabronen

^^a^mer-, 1 ©c^wabron (Solban*§ufaren in fie ein, wobei ber

Üiittmeifter o. ©et^blit^ mit feiner (Sc^wabron Dia^mer-'^ufaren bem

geinbe in ben dürfen ging.

*) Sffiinlecfelbt Berechnet in feinem ^^evic^t an ben J^önig bie ©tär!e ber

Defterreic^er auf

2800 mann Infanterie

3000 ^ufaren

aufammen 5800 2Jiann.

3)ie C^efterreic^ifcfje 50^1. ^eitfdir. 1825 bered^net iüof)t ^n ijod) 7000 6iä

8000 Mann. 3)ienftlirf)e 3tngaben über bie Defterreicf)ifrfjen eiärfen fehlen.
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®ie Slttarfe \]attz anfänglid^ feilen ©vfolg; bte Ungartfi^en

§u)aren ipurben m^ 9^etd^
^
§enner§borf ^urücfgeiagt, 5a^tretc?^e

Kroaten ir>urben niebergemac^t. "^k "ipreugen »erfolgten tnbeffen 5U

l^eftig unb ftiegen oöütg aufgelöft auf bag t»on Öiebau iii^zx 9ietd)=

§)enner§borf anrücfenbe §)ufaren'9^egtment (Sfterl^äjt}. Qn btefem

Hugenbltdfe ertönte t>on xMrväxt^ f)zx ha§ ©tgnal „5lppefl", unb bte

in Unorbnung gurücffe^r^nben ^reugif^en ©^roabronen ipurben t>on

beut neu in ha§ ^efec^t eingreifenben überlegenen geinbe ^nxM^

getrieben.^) Slber au^ in biefer fi^wierigen Sage geigten fie eine

f)ot)t (^efed)t§gemanbt^ett.

Sßinterfelbtg Q3eri(!^t fagt hierüber: ,,^er Dbrift Lieut Schütz

©ammlete hk Husarn, meiere fid^ ^u it>eit im S^lac^l^auen vertieft

l^atten unb risquirten t>erlol)ren gu fet}n, n?ieberum äufammen, for-

mirte mit Rittm. Seidlitz 2 Esquadrons bat)on, 50g fic^ al^ bann

gan^ fier unb o^ne einen SO^ann ju t^erlie^ren tpieberum nic^t

allein gurücf, fonbern al§ i^ ;g§.m mit 2 Esquadrons noc^ tva§

entgegen !a^m unb i^m hk Flanque htdk, @o fiel er noc^ irieberum

benn geinbt, ber i?iel ftärfer xvax, i}on neuen an, machte auc^

noc^ einige (befangene unb l^ieb «»elc^e nieber, unb l)aben au$ geirig

©mr. SO^ajeftät an bem Rittmeister Seidlitz einen officier ber

nic^t gu i?erbeffern.

"

^Bä^renb biefe§ 9fleiterfc^armü^el§ maren bie Qäger ben ipeic^en-

ben Kroaten gefolgt. ':l)iefe aber ipurben oon ben über S^eic^-

^enner^borf oorge^enben Üleme^oarern aufgenommen unb erneut

mit üorgeriffen. ©ä gelang biefer regellofen Defterrei^ifc^en Qn^

fanterie, ben fleinen ^ufd^ in ber rechten glanfe ber ^reußifc^en

(Stellung auf bem ©eric^töberge gu gewinnen, noc^ betoor bie i^äger

bort^in gurücfgelangen fonnten, unb auf 50 (Stritt Entfernung

bie ^reugifc^en (S^renabier - 33ataillone in ber glanfe gu befc^iegen.

<5^leic^3eitig l^atte fic^ oor ber g-ront ber 'ißreugifc^en (Stellung

ha^ Ungarifcl}e ^nfant^rie ^ Regiment ^aller mit 2 53ataillon§^

*) 2)a§ 3;reffen t)on Sanbes^ut war bie SSerantaffung, ba^ ber ^önig auf

(SepbU^' 33orfc^lag unter h^m 27ften (September 1747 ba§ Sammeln nac^ üorroärtä

in baä ^aüalterie^Sieglement aufnehmen Ue^.
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gefc^ü^en auf ben 9let(§'§enncr§borfer 53ergen entiptifelt, bie §ufaren=

IRecjtmenter ^äba^bti unb (^^itanl)i bro^ten, über Qkhzx forge^enb,

bie "ißreugifc^e Iin!e glanfe gu umfaffen.

5(ngefic^tö btefer ^a^t fanbte 3ßtnterfelbt an ^BtiUt m^ §art=

mann^borf bie ^lufforberung, mit ben 3}?öl(enborff=®ragonern ^eran^

^ufommen, „nun n^äre e§ 3^^^"-

Qtvzi Kompagnien be§ ®renabier^^atai((on§ ©taugen nebft

einem ©efc^üt^ traten auf bem Kirc^berge in Sll^ätigfeit; gegen

ha§ ie^t 'ok 35ürbetDegung beginuenbe Jynfanterie=9fiegiment §)aüer

unr!ten gleichzeitig hk 33atai(Ion^gefc^ül^e üom ^Iten ^eric^t^^

berge ^er mit (Srfolg. 5luf bem rechten J^ügel machte fic§

Sinterfelbt bur^ einen ^-Bajonnetangriff ^uft. !Die Q3atainone

^epel unb gincfenftein l^atten fic^ !§ier gegen bie Stroaten ge-

tranbt, aber ba^ »Salüenfeuer ber gefc^loffenen ^ataißone erwies

fid) gegen ben l^inter ©teingeröd eingenifteten geinb aU iüirfung^Io^.

Sinterfelbt, biefeg erfennenb, fprang t)om 'ißferbe, rief ben ^rena-

bieren gu: „(S^iefet nic^t ^urfi^e, nur mit bie Bajonetter in bie

Canaille I}erein", morauf hk Kroaten ben §ang l}inab über ben

^ufc^ ^inau§ getporfen unb oon ^ier an§> burc^ geuer oerfolgt

tDurben.

^n^n^ifc^en ipar in ber gront ber Eingriff be§ ^nfanterie^

9^egiment§ §aüer t)or ber ^reußifc^en g-euermirfung gum (Stehen

gcfommen. !Die Ungarifc^e Qnfanterie toar anfänglich, tro^ f(^tt?erer

^Berlufte, in guter Gattung oorgegangen, unter bem geuer be§ ^a-

taillong Öucf aber ftu^te 'i)a^ rechte glügel^Sataiüon unb ioic^ in

Unorbnung gurüc!, ha^ anbere n^arf fic^ nieber unb begann gu

feuern.

Um 10 U^r oormittagg lüar ber Eingriff gefi^eitert. ^m §alb^

freife lag bie £)efterreic^if(^e Infanterie feuernb t)or ber ^reugif^en

(Stellung. !^ie Kaoallerie Sinterfelbtö n?ar an 3^^^ 5« fc^mad^,

um burc^ einen (Gegenangriff bem (Gefecht eine günftige ^Beübung ^u

geben. Oefterrei^ifc^e |)uiarentrupp^ brangen bereite bur^ Qkhzv

in bie 5)orftäbte oon ^anbe^^ut ein unb geigten fi^ auf ber §ö]§e

fübli^ 33ogel§borf.
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Qn btefem 5(iigcnbHdfe etfd^ien ba§ ^tagoner^^f^egtment WöUm^

borff, n?e(c^e§, in feinen 10 ©d^irabtonen eüra 1000 ^ferbe flarf,

t>on §artmann§bcrf l^erantrabte unb hk feinblic^en ^ufaren ^ei

Sanbe^S^ut üertrie^.

%l§ ^^iha^ht) ha§> Eintreffen bicfer ^Serflätfnng geix»a^rte,

ert^eilte er ben ^lefe^l jum 9^ücf3uge, melc^er unter bent (Sd}u^e

ber 3 §)u)aren^9^egitttenter Don bem Qnfanterie-^flegiment §al(er

über 3teber, üon ber regellofen Infanterie über ^et^lel^em genommen

iperben foffte.

®ie ^reußtfd}e 9!eiterei «»artete hk 5(u§fü^rung btefe^ Üiürfaugeg

nitfit ab. (Generalmajor o. ©tiüe mar mit ben Dragonern bur^

ßanbe^^ut getrabt unb f)atk auf bem regten glügel ber (Grenabtere

hinter bem §a^nberge bie gefammte ^reu^ifd)e ^aoallerie in gmei

treffen georbnet. 33on I}ier ging er mit ben §ufaren im erften, mit

ben Dragonern im gujeiten treffen über ben ^al^nberg pr 5lttacfe

t)Dr. T)k Ungarifc^en §ufaren ua^men ben ^ampf nidfit an, fie

fc^menften ^e^^rt unb Vetterten ben norbmeftlic^en (Steilhang ber

9^ei(^=^§enner§bürfer ^erge hinauf, auf bem bie Kroaten einige ®e*

büfc^e befe^t Ratten. X)ie $reu^ifd}e ^aoaderie lieg \\^ meber burc^

ha§> geuer ber Kroaten noc^ burc^ bie (Steilheit be§ ^erg^ange^

aufhalten, iißenn man biefen ^erg fiel}t, fo ftaunt man barüber,

ha^ ^aoallerie in gefd)loffener 5lttacfe benfelben überJfinben fonnte.

Qu langem (Galopp erreichte man bie legten feinblid^en ©(^trabronen

unb I)ie5 auc^ in bie pc^tenben troaten^aufen ein. Dberft 'ißatad^ic^

fiel ^ier -au^ mx SÖöunben blutenb in (Gefangenf^aft. (Srft M
^lüfter (Grüffau gelang e§ ben Defterreichern, fi^ gu fammeln unb

ber ^reußifd^en 33erfolgung ein 3^el p fe^en.

^interfelbt f)atU aU 9fiütfl}alt für bie ^aüallerie ein (Grenabier^

33ataillon auf bie 9^eid^^§enner§borfer ^Berge nad}rüden unb bie

Qäger ben Kroaten in ben ©alb folgen laffen, oon mo 62 befangene

eingebracht mürben.

5lm 2}^ittag traf (Generallieutenant bu ^oulin mit ben (Grena-

bier-53ataillonen (Geift unb Qee^e in i^anbe^^ut ein. •I)ie ^reußifc^en

p^rer nahmen jeboc^ mit TOcffi^t auf bie (E-rmübung ber ^inkx^
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felbtf^en ütruppen unb beten 9}?aiige( an ©^iegüotrat^ t)on einer

tretteren 3SerfoIgung be§ gef(f)(agenen geinbeg 5(bftanb. '^k §n=

faren be,^ogen il^r alk^ Saget füblti^ Öanbe^l^nt untet (Std^etung anf

ben ©ttagen nac^ Öiel5an nnb 0oftet ©tüffau, bte ©tenabiete nahmen

Untetfunft in bet ^tat)t, ha§ !l)tagonet'9iegintent fel^tte nac^ §att==

ntann^bütf gutücf.

"^k Deftetteid^et sogen um SJ^ittag in bet S^ltd^tung auf

©d^ömbetg af).

T)zx ^teußifc^e 35etluft*) Belief fic^ auf 180 OJ^ann. T)ie

Deftetteid^et ibügten ein: an Xobten 3 Dffigiete 65 9J?ann, an

^etu^unbeten 4 Dffigiete 110 ^2ann, an 23etmigten 1 Dffigiet

183 mann, im (Jansen 8 Dffi^iete 358 a)2ann,-^^)

!^et 5Ingtiff 9fläba§bl^§ f^eilette üotne^mM) an bem ^^angel

an 5ltti(Ietie, ha nut 2 Oeftetteicßifc^e ©efc^ü^e gegen 8 ^teugijc^e

in 2^^ätig!eit txattn. ^a§ ^nfantetie-Üiegiment §allet mitbe gegen

eine unetfd^üttette geuetftont auf bet bedfung^tofen @bene gmfd^en

•ben ^eic^'§ennet§botfet ^etgen unb bem 5(Iten ©etic^t^betge üot=

gefül^tt, wo eg fij^ipetlii^ einen ©tfolg ettingen fonnte. ^eibe ^^eite

Ratten fic^ hxat) gefdalagen. 3ßintetfelbt§^^^) 33etic^t fagt: „^^ mu§

bem g-einbe bie justice t^^un, bag et fid^ Brave geme^tt, unb aWcy

Tentirt, \va§ nut mi3gl getrefen unb mit ein fd^atffe§ geut an bie

7 ©tunbeu au^fte^en mügen."

III. Die €nt|*ct)eibun9,

1. 2)ic .^eetcökttJcgungett öom 22. 9J?ai U§ jum ^Boraknb

bet ©c^Iac^t öon ^o^enfriebeöcrg.

'^afi) bem Steffen üon StatfdC} wax Dbetft @raf ^älnoh) bem 3^er ueberfau

3)^atfgtafen ^atl £>i§ §ü^enploj^ gefolgt. 33on ^iet au§ melbete et ^26[ten wai^

am 23ften 93^ai, ha^ hk ^teugifc^e 5l6t^ei(ung in ^^euflabt §alt ^^*^-

*) $8ergl. bie Sßerruftlifte SCnkge 9.

**) SSroronejc^e 2)arfteUurtg.

***) 5)er Slönig geid^nete SßinterfelDt für baö treffen üon ßanbeg^ut burc!)

bie Ernennung jum ©eneralmajor aii^.
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Qzmadji ^abe, uun*aiif C)efterretd)tfcl}Gvfeit<§ giegen^al^, X)ürv=^un3cn^

torf unb Qutfttiantel üefe^t ipurbcn.

^ie £)efterretc^tf(^en gü^rer be[c^(offen luinmel^r, einen |)anb=

ftrei^ auf bte noc^ im 53au Gegriffene geftung ß;ofel ^u t)erfuc^en.

^in übergegangener ^reufsifc^er 5ä(}nric^ l^atte fic^ erboten, l^ierbei

aU gü^rer ^u bienen. ^ereit^ früher n^ar bem General geftetic^,

al^ biefer über ^iraiu'a l^eranrürfte, ein 33erfuc^ auf (Sofel auf==

getragen morben. ^erfelbe unterblieb, lueil bie ©ren^er fid) ge=

lueigcrt Ratten, o^ne ^ut^eilung regelmäßiger Infanterie ben §anb^

ftrei^ gu wagen, ige^t foßte ^uccoid, bem ber Ort genau befannt

war, ben 33erfucl} unternehmen.

5(m 24ften 9J^ai feilte fic^ ber Dberft mit ben ^rencff^en ^anburen,

400 sodann Infanterie unb 100 Leitern regelmäßiger Zxuppzn t?on

2'öm\^ m^ ßofel in DJiarfc^. ^olb nac^ ^J)?itternac^t t)om 25ften gum

26ften ^ai ging er t>on Üieinfcbborf auö gum ©türme t>or. Unter

34i^rung beö ehemaligen ^reußifc^en gä^nrid^^ brangen Ht Defter-

reicher burc^ ben ©raben in einen am 9ieinfc^borfer Sßege gelegenen

t>orfpringenben 3ßin!el, wo ber ^aii nod^ unüollenbet n^ar, ein. 3)ie

näd^ften 'ißoften gaben geuer, bie ^efa^ung n?urbe alarmirt, bod)

Dcrmoc^ten bie Sachen i^r nic^t mel^r hk Q^it gu einer georbneten

©egenme^r gu oerfc^affen, ha hk ©ingebrungenen fic^ bereite im

^efi^e mehrerer ^ollmerfe unb faft aller ©efc^ü^e befanben. !l)er

ftellt>ertretenbe ^ommanbant,*) Oberft ü. gori^ üom ^ionier=

9iegiment 3Balrat?e, 5 Offiziere, 97 ^lann fielen, ^amit ^örte ber

S5?iberftanb' auf unb ber Üieft ber au!§ bem 1. -Bataillon be§ (^ar-

nifon^^egimentg ©albern befle^enben 53efafeung ftrecfte bie Saffen.

3 Offiziere 583 SOknn umrben frieg^gefangen abgefül}rt; 27 ^efc^ü^e

erobert. '^^)

*) 2)er biö^erige ^ommanbant, ^cneralmaior ü. ©albern, raar am

21ften Wai geftorben.

**) ©0 bie 2tngaben ber Defterr. dmi ,3eitfrf)r. 1825. Ä^cul besiffert in

feinem S3eric^t an Öro^^erjog ^ranj, Sörai^ 27. 5. 1745, 5lr. 2lrc^. äßien, ben

bienftbaren ©tanb ber ^reu^ifc^en SBefa^ung nur auf 400 a}iann, maö ber t^aU

fäd;lid;en ©tärfe annäf;ernb entfprid;t. — ^:|3rew^ifd)e 'iiinQaben liegen nicpt oor.
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'^er gelungene §anbftreic^, welcher bic Ocftetreic^er binnen einer

©tunbe in ben ^efi^ be§ ^lal^e^ Otac^te, foftete i^nen nur 10 Zot)k

unb 35 53ermunbete. (Sie beließen in ber @tabt eine ^efa^ung üort

600 Wlann unter Wla\ox glanbrini.

3tm 28ften '^Iflai ht\i^k \)a^ Ungarifc^e Aufgebot ^euftabt, nac§= sie 9fJebcn=

bem äRarfgraf farl üon ^ier ^um §eere be§ ^önigg m^ granfen? 4ten sunt,

ftein abgerücft mar. !Die Ungarifc^en S5ortruppen gingen unter

Beobachtung t>on 9^eiße bi§ Dttmac^au t>or. ^2(uf Befehl be^ ^rin^en

^arl üon i^ot^ringeu mürben bie ©treifgüge auf bem rechten Dber^^

Ufer mieber aufgenommen. ®ie Brigaben taroli^i unb (BpUmji

marf^irten über (£ofel auf ©rog^^^Stre^li^. 33on ^ier au^ befe^te

(3pleni}i am Iften ^nni ba§ oon ben Preußen geräumte Oppeln unb

ftreifte gegen Brieg. !Die Brigabe taro(i}i fc^lug hk ^ic^tung auf

Ireusburg ein, mo fie am 4ten ^uni eintraf.

C^raf ©fter^agi} oerblieb mit bem 3ieft be^5 Ungarifc^en 5lufge=

botg unb ben §ufaren==9iegimentern ^ä(nofi) unb geftetic^ einftmeilen

hä 9^euftabt, t)on mo au^ er ha§ 33orgelänbe ber ?5eftung 9^eige be=

unru^igte unb hk 3Serbinbungen biefer geftung mit ^rieg unb Breslau

unterbrai^. %m 2ten i^uni befe^te ^JJ^ajor Begerebi mit feiner

§ufaren=(Sc^mabron oon Ottmac^au au§ granfenftein unb ließ auf

(S^la^, S^eic^enbad^ unb (Stre^len ftreifen.

2öäl}renbbeffen mar ^^eut mit feinen geregelten 5:ruppen oon

Öi3mil3 nad^ Qo^anne^berg fübli^ 'ißatfc^fau marfc^irt. Buccoto,

ber für bie ©inna^me oon (Sofel gum Generalmajor ernannt

morben mar, beabfic^tigte, nad^bem er ben ^la^ in gel^örigen 'Btanh

gefeilt f)atk, am 4tett ^uni auf ^eige oorgugel^en. (Sr fud}te (Sfter==

^äji) unb ^§eul 5U einem gemeinfamen lieberfall biefer geflung ^u

bereben.

5luf ']3reugif(^er 'B^ik ^atk §aut^armoi) ^a^ %^vi\ilkxMiQU

ment Braunfc^meig unb hk Sartenberg-^ufaren M ^onftabt hinter

ber (Stober 5lufftellung nehmen laffen. 200 ®ieun}=§ufaren l^ielten

'ipitfd^en befe^t. 't)er 9ieft ber Gruppen befanD fic^ in ber ©egenb

oon Brieg. S^ifi^^G^ ^i^^^ Befe§l!o be§ Königs mürbe Dppeln am
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Slften Mai geräumt unb ha^ (^rznabux-^ataitlon ®ol^ auf beut

teerten £)ber==Ufer uad} Solu gurücfgeuommeu.

®a hk fat^oltf^e 33eüöl!eruug D&erf^lefien§ für Defterretc^

gartet m^m, fo irurben bei ber Ueberlegen^ett ber leichten 3:ruppen

be§ ®eguer§ bie 3^a^rtc^ten auf ^reugtfc^er (Seite immer fpärlic^er.

§aut(^armot} erfuhr nic^t eiumal beu gaü üon Sofel.

3(m 4teu Quui befauben fic^ hk Zxnppm §aut(^armüt^!o in

ber öiuie Ööroen— (S^Mn—^ouftabt—'ißitfc^eu. ^I^neu gegenüber ftauben

bie Deflerretc^er in ber öinie Ahrensburg—Dppeln—9^euftabt—Qü^

^anne^berg. ^ie Defterrei(^if(^=Ungarifc^en Zxnppm n?aren fonai^

erneut in ben 53efil^ J?on gan^ Dberfcftlefien gelangt. Q^re Streif*

Parteien griffen bereits um Mh^ glügel §autc^armot)§ ^erum

unb n)urben einerfeits bis in bie \^inie ©rottfau— ©trel}len—

9^eic^enbarf), anbererfeits über 9fiei^tf}al t)orgetrieben. (^egen ein

33orge^en beS g-einbeS mit ftärferen 5(bt^ei(ungen über bie ^3Zeige

unb bie untere ©tober bilbeten jeboc^ bie anSreic^enb befe^ten unb

in gutem 3Sertr}eibigung§3uftanbe befiublic^en geflungen ^^lei^e unb

33rieg gunäi^ft einen rt)ir!famen (St^u^.

3:)ie ^aupt^eere ^ißriu^ llarl )oon Öot^ringen Tratte nai^ bem unglürfUc^en (S^efec^t

gumsi^tSaL^^^ ÖaubeS^ut bie 91aba§bt}fc^e mt^eilnng big ©c^bmberg gurücf^

genommen. (Sntfpre^enb ber mit ben ©ad^fen getroffenen S^erein-

barung befa'^l er für ben 24ften ha^ (Sinrücfen ber Defterreid}if(^en

§au|)t!räfte in ein Sager M ^ot^^^oftele^, mä^renb bie Skorbut M
SBernSborf, nörblic^ ©tarfftabt, gufammeutrat. !Der ©inbrucf, ben

ber Dberbefe^l§f}aber bei einer perfbnlic^en ©rfunbung beö ©elänbeS

t)on ber melfad}en Saibbebedung unb Don ben fc^lec^ten (5^ebirg§=

loegen gewonnen f)atk, foKte in 3Serbinbung mit bem nac^t^eiligen

(^efec^t bei ÖanbeS^ut eine oer^ögernbe ©intrirfung auf ben ^or^

marfc^ be§ §eereg ausüben.^)

3Im 25ften gelangte, bem SDkrf^plane entfprec^enb, hk

^oxtjiit nad) 5lber§bacl), hk §auptmacl}t ber Defterreic^er na^

*) ^rinä ^axl an ©roB^eqog %m\v^, 24. 5. 1745, ^x. ^Ixd). 2Bien: ©r

ölaube, man muffe je^t etwas tangfamer porgefien.
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Qo^n^borf. !Dte (Sac^fen belegen ein ^ager bei Zxankmn. %n

biefen fünften büeb ha§ üerbünbete §eer 2 2age fte^en. !l)er

^vtns ^telt e^ für gemagt, o^ne näf}ere ^kc^xic^ten fom geinbe lüeiter

im Gebirge t>or3ugef}en.

(Bat bem 22ften dMi Ratten nur ,3ui'^^i^ß"ftöpe ber beiber^

feitigen (Stteifreiter bei grieblanb unb ^lofter ©rüffau [tattgefunben.

©in 9^itt be^ ^rin^en am 26ften gu ^^äba^bt) na^ (Sc^ömberg

brachte feinen näheren (Sinblicf.

%m 27ften begab fic^ ^nnj Äarl nac^ S^rautenau, um ben

^ergog t>on SBei^enfel^ ^u begrüben, ber am 2:age 5uüor M feinem

§eere eingetroffeit n;ar. 33ei biefer Q^^f^^^^^^i^t^ft ^urbe bie

£)rbre be 33atai(Ie be^ vereinigten ^^tzxz^^) aufgefleßt. ^rin^ ^ar(

foüte ben Q3efe^l über ben red}ten gtügel, hk ungeregelten 2;ruppen

unb bie üteferoen, ber ^er^og ben Q3efe^I über ben linfen glügel

führen, ^ie !Iruppen üerfar}en fid^ am 27ften für ben ©ebirg^^

marf^ mit einem 4tägigen ^rot- unb §afert)orrat^. Wt§> irgenb

entbe'^rlidje (S^epätf foKte vorläufig bieffeit^ ht^ ®ebirge§ jurücf-

gelaffen luerben.

^a i^on 9^äba§bl} hk ä)^elbung einlief, haf^ l^anbeg^ut in ber

'^a^t t}om 25ften gum 26flen üon ben ^reugen geräumt worben

fei, unb er bie ®tabt befe^t ^al^^, fo befd}toffen bie §eerfü^rer, am

28ften mit it)ren §auptfräften an unb über t'k ©c^lefifc^e ©ren^e

Dor^urücfen. ©§ marfd]irte bemgemäjs bie @äd)fifc^e Infanterie

nad} ^önig§r}an, eine ^albe 2D?eile füblic^ Öiebau; hk (Säc^fif^e 9^eiterei

verblieb noc§ bei S^rautenau. ^ie Defterreid^er erreid}ten mit ber

9)^affe ©(^ömberg unb fcboben bie S^or^ut über Sanbes^ut nac^

^^ürg^borf in ber 9tic^tung auf ^olfenbain, 5^äba§bt) nac^ Ü^eic^enau

in ber Üiic^tung auf 5-tei}burg for. ^n bem Öager bei (2c^ömberg

traf ©t. Qgnon au^ OJ^ä^ren ein, fo bafs ha§^ §eer jet^t vollftänbig

verfammelt irar.

5n allen ^reugifdien Drtf^aften, wzldjt hk ferbünbeten ^^ruppen

berührten, würbe ein „patent'' ber Königin von Ungarn unb ^üf}mert

^) Einlage 10. Orbre be Sataitte für öorjenfriebeberg.
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ange[c^lageii, rceld^e^ bte (S^rünbe für ben Sinmarfc^ in i^c^Iefien

barlegte unb feinen Q^^^^f^^ barükr lieg, ha^ berfelbe im (Sinne

einer Siebereroberung erfolgte. ^a^5 "ißatent enthielt bie 33erfid^erung,

ha^ bie im SSertrage üon Slltranftabt ben (Süangelifc^en eingeräumten

greil^eiten^) nnbebingt aufrecht erhalten iDerben füllten. Wzn
33ürgern xmb 53auern irurbe unter 5lnbror}ung fc^rcerer ©trafen

befül^len, bie $ßaffen fiiebersulegen. ^m §eere würbe ftrenge SJ^anng^

guc^t gehalten, aÜe !^eute, hk fid^ eigenmächtig entfernten, irurben

beiberfeitg ber äJ^arfd^ftrage aufgehängt.

3ßä^renb be!§ 93?arfc^eg nac^ ©(^ömberg ging t>on ben ^Sor-

truppen bie 33^elbung ein, ^a^ g'rei)burg, ^olfen^ain unb §irfc^berg

t»on ben Preußen geräumt feien, ^rin^ ^arl erfal} ^ierau^, bafs

fein (Gegner i^m b^n !Durc^5ug burd^ "ta^ Gebirge ni^t ftreitig

machen luerbe. @r melbete tjon ©d^i3mberg auö feiner Königin, ha^

er ba§ (Sc^lefifc^e (^^Uzt betreten, ha^ ber geinb fic^ nai^ ®c^tt)etbni^

^urüdfge^ogen ^abe unb bafelbft „ebenfalls nic^t lang me^r ftanb

3U galten gefinnet fei)n feilte''. ^^)

5lm 29ften 9J?ai vereinigten fic^ bai§ Defterreic^ifc^e unb t)a^

<Sä(^fifc^e §eer bei öanbe§f)ut,^*^) wo bie Defterreic^er auf bem

redeten, bie ©ac^fen auf bem linfen Q3über^Ufer lagerten. !Die t?or^

gef^ebenen 5(bt^eilungen flärten gegen ©c^ttjeibni^ unb ©triegau auf,

ü^ne inbeffen auf ben geinb ^u ftojsen, fo bag W^n^ ^^^^ ^^

29ften befennen mußte, „de reunemi je ne scays rien".f)

Dbnjo^^l ber ^ax']^ ber 33erbünbeten bi^ \^anbeg^ut f^on eine

^Ser^ögerung von 4 !i:agen erlitten f)atk, beftanb ber ^er^og üon

3ßeigenfel§ auf einem fünf^ ^i§> fe^^tägigen Slufent^alt bei biefer

8tabt,t-f) um feinen !Jruppen ©r^olung au gönnen unb ha§ (^in^

treffen feiner fc^ireren 5lrtillerie 5U erwarten. Die t>ereinigte 5lrmee

blieb infolgebeffen junäc^ft fte^en.

*) ^m Sßertrage oon 3lltranftabt, am Iften ©eptemßer 1707, fe^te ^önig

Äarl XII. »on ©c^iüeben für bie ©üangelifd^en ©d)leftenä befonbere ßugeftänb-

ntffe burtf).

**) ^rinj mvl an maxia %i)zxz\ia. ©c^ömberc^, 28. 5. 1745. i^i\ 2lrc^. Sßien.

***) «ergl. bie nebenfte^enbe Xej;tf!i53e.

t j ^rins ^ati an ©rofe^erjog ^-rang. Sanbeö^ul, 29. 5. 1745. Ar. 2lrc^. äßien.

tt) Wm ^att «n (SJrofefieraog granj. Sanbcg^ut, 31. 5. 1745. Ar. Slrcf). SCßien.





Zu:ftrosser GeiieralstabJöiegeFriedriclis d GrossenJITheilderZweiteSclilesischeKrie^ ziLSat£.209.

Stellungen der Heerestheile

Arom29-31.Mail7^5.

'tLiexpiitz

I

*

%
Mafsstab 1:500000

Oesterreicher.

Sachsen.

PreiLssen.



209

!l)te Öang[am!eit be^ 3Sormarfc^e§ ber 33erbünbeten lieg bem

Könige rntfjx Qtit ^u ©egenmaßregeln, aU er ermattet Ijattz, ^lad-j^

bem er am 21ften ben 33efe^l ertl^etlt ^atk, ha^ bte Üiecgimenter am

24ften in ha§ Säger bei granfenftein einrücfen füllten, mürbe biefer

3eitpun!t am 23ften bi^ auf Seitere^ t»erfc^oben. ©rft am 26ften erf}iclt

ber ^önig burc^ Sinterfelbt beftimmte 9f^acf)ric^ten über bie feinblii^en

iöemegungen. ®er ©eneral melbete ben 3(nmarfd} beg feinblic^en

^eereä über äJiarfc^enborf, ©d^a^lar unb 5trautenau. ßr fügte

^inju, ha^ er mit (^enerallieutenant bu SJ^oulin übereingefommen

fei, in ber "^a^t uom 25ften ^um 26ften öanbeö^ut ju räumen unb

nad^ 5ret)burg jurücf^uge^en. !l)er Ä'önig befahl barauf noc^ am

26ften ha^ (Sinrütfen in ba§ !öager üon granfenftein für ben fol-

genben 2^ag. 2(n ben gürften üon 5ln^alt ging am 26ften fülgenbe!§

(Sd^reiben an§ (Jameng ah:

^^ erhalte ©ben hk 9la^ric^t 'oa^ bie £)efterreid)if^e Armee

in anmarfci^ ift nac^ ©c^Iefien über griblanbt einzubrechen OJJorgen

sondire bag Öager M granfen ©tein unb ©obalbt a(^ x<i) üermul^te

t)a^ fie bie berge fönen passiret ^aben ©o merbe ®te in (S^otte^

nahmen auf ben §)al§ ge^en unb mirbt ein jeber barbei t^un, wa^

hk @^re ber Preusischen Safen^ erforbert. ic^ avertire ^^r

1)urd^(. ^ierfon, fo balbt unsere ©ad^en Decidiret (Seinbt fo merbe

t^nen Citissime baüon avertiren unb bie $ßeitere ordert 33ßegert

i^rer exspedition unb wa§> iä) ba^in Detacbiren fan ©c^ifen. id^ bin

mit t)ie(er estime Ql^r ®urc^(. etc

gribric^.*)

!Da^ Sager bzi g-ranfenftein, melc^e^ hk Gruppen am 27ften ^ai

belogen, lel^nte fic^ mit bem rechten glügel an "ißro^au, mit bem

linfen an ^ungenborf.^*) 1)ie ©tabt granfenftein befanb fid^ t)or

ber ^ront, meldte burd^ ben "ipaufe^^QSac^ gebedft war. '^er ^önig

tiereinigte :^ier 66 53atai((one, 91 9teiter^, 20 §ufaren-©d^mabronen

mit einer fc^meren gelbartiderie t»on 15 §aubi^en, 27 jmölfpfünbigen,

*) Orad^ II, ©. 392.

**) SSergt. bie neöenftef^enbe ^ejtffijje.

Äricge i$rieönd)ö be§ ©lOBcu n. 2. 14
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8 mevunb3tt)an3i9pfünbigen Kanonen, 4 932övfern, gufammen 54 (5^e^

fc^ü^en. Q3ei bem ©efd^ü^parf befanben [i^ 48 53rücfenbüote. (Btit

9}2itte SO^ai warm bie 9ie!ruten bei bem §eere eingetroffen. ®te

SJ^e^r^ar}! ber bei granfenftein befinblic^en ^f^egimenter war an=

nö^ernb öoüaä^lig, fo bag (}ier etrca 59 000 3J?ann t>erfammelt

lüaren, barunter etira 42 000 9Jiann ignfanterie, 14 500 S^^eiter,

2300 ^ufaren.*) Um 'lO U^r ttotmittagg begannen bie Gruppen

in ha^ Sager ein^urücfen. ^er 5(nblirf ber f}ier unter ben ^lugen

beg ^rieg^^errn gufammentretenben ftarfen §eere§maffe erl^ob bie

^emüt^er gu freubiger (Siege§3ut)erficf}t. 33ergeffen maren bie Un=

fälle unb OJ^ü^feligfeiten in ^ö^men. Senn anc^ ber le^te gelb^ug

fc^merglid^e S^rfa^rungen gebrai^t, biefe ftattlic^en 9iegimenter, bie mit

ftingenbem (Spiel t»on allen (Seiten gleichzeitig ha§ i^ager betraten,

mußten, ba^ fie in offener gelbfc^ladjt unter i^reö ^önigg gül^rung

unbefiegbar rt>aren.

!Der ^eüe ^i^bel, mit welchem (Schwerin empfangen mürbe, al§

er bie Sürttemberg-^ragoner, bie §elben oon 53ratfd^, heranführte,

mochte alö ein günftige^ 33or3eic^en be§ fommenben ©iege^ gelten.

(Sichel ftreibt über Ut (Stimmung beg §eere§ in biefen 2;agen:*^)

„Qc^ mug gefielen, t)a^ (Gottlob bie Regimenter ber ^iefigen arm^e

in gutem ©tanbe fet}nb, unb man mo^^l nic^t leichte mehreren guten

Sillen unb befonbere Öuft ^u einer an fic^ fc^meren (Ba^ijz finben

!an, al§ bie ^iefige armde bezeiget unb t)om ^öc^ften bi§ §um niebrigften

recfet fe^nli^ verlanget Q(^ bin fomie alle im ^iefigen Öager,

faft ferme persuadiret, bag mofern be§ |)öc^ften '^at^ nid)t ein anbereö

befc^loffen, unb hk (Sacl)en nic^t au^er bem Sauf ber ^^iatur ge^en,

e§ bej^ einer decisiven aflfaire nic^t anber§ mie gut unb t)iellei(^t

fel^r gut oor (S. %l. ^JO^aj. ge^en merbe.''

"am 28ften unb 29ften 9J?ai t»erblieb ha§> §eer in bem Sager üon

granfenftein. ^uf bie 3la^ric^t 'i^a^ bie £)efterrei(^er bie ©c^lefif^e

©renje überf^ritten Ratten, rücfte e§ am BOften in gmei §)eerfäulen

*) ©encraiaften für mal Slrc^. ^r. min.

**) (Siegel an ^obercilä Säger bei ^auernicf, 2. 6. 1745. &tf). St. Slrc^.
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treffenireife red)t§ ab tu ein neue§ ^a^zx ^m\d}m Dhtx^(3xat)\i^ unb

IRetc^enbac^ hinter ber ^eile, wo e§ am Slften Sflul^etag ^ielt.

©enerat bu ÜD^oultn l^attc am 26ften, o^ne com getnbe beläfttgt

gu lüerben, grei)burg erreid^t unb feine 2;ruppen in ber Öinie Uüerö-

borf—^ungeubotf Ouartiere be^ielien laf[en. 1)ie 400 §u|aren be§

3J?ajorö ü. "ißiaferfi l^atten g)irf(^berg geräumt unb beobachteten t)on

©cbweinj au§ ben ®ebtrg§au§gang t>on §o^enfriebeberg. 3"^

tefferen (Sicherung ber (Strafe SBalbenburg— ©d^tüeibni^^) rücfte

am 28ften bu Tloulin felbft mit ben ©renabier = 33atai(Ionen

.:^ee^e unb (^eift, ben 9}?ö(Ienborff=^ragonern unb ben ©olban-

^ufaren nac^ (B^mihnii^. ^Binterfelbt übernahm ben 33efe!^l auf

bem rechten glügel; er lieg feine 3 ®renabier'53atai((one 2tptl,

^.nä unb gincfenftein gmfc^en ^ungenborf unb ©c^meibni^ Unterfunft

begießen unb bie D^uefc^- unb ^^a^mer-^ufaren in ein Sager ^n

^unjenborf rücfen. !^ie ®renabier'33ataiüone ©taugen unb ^X)\a oer^

ftär!ten bie 53e|a^ung t}on Öiegni^.^^)

' 5(m 29ften '^ai fonnte Sßinterfelbt bem tönige eine nac^ ^u§:=

fagen öon Ueberläufern gufammengefteüte £)rbre be Q3ataifle be§

feinblicften §)eere§ einfenben, bie fic^ al§ annä^ernb richtig ermie^.

!Die (S^efammtftärfe be^ §aupt^eereg fc^ä^te man giemlic^ richtig auf

ztm 70 000 mann**'')

(S^leic^faÖ^ am 29ften entroirfelte SBinterfelbt in einem längeren

©^reiben an ben ti3nig feine 5lnfic^ten über bie üorau^fic^tlic^e

^anblungsmeife be§ geinbe^ unb über bie gmecfmäßigften ®egen^

maßregeln, 5lnfic^ten, hk manche Uebereinftimmung mit ben ferneren

^Sntfc^Iießungen be^ tönigö aufioeifen.f

)

%m soften ^ai melbete ber General ha§ 5Sorge^en ber feinb^

liefen S^ortruppen auf gre^burg unb ^olfen^ain unb fe^te l^in^u:

*) ^n ©rf)it)eibni^ Befanbcn fid^ auBerbcm bereite bie ®renabter=33ataiIIonc

Sranbiä unb gmcf.

**) Se^t auö ben ®renabier=33atailIonen %xiMow, SSpIa unb ©taugen

unter Oberft v. ^reärforo beftet)enb.

***) 2)ie roirJUc^e @tär!e betrug etraa 75000 3«ann.

t) 2)er j^einb, fo meint SBinterfelbt, werbe, über 2llt=9teicl^enau t)orgef)enb,

hzi i^regburg ober ^o^enfriebeberg bie (^btm geiöinnen, bann fein Sager smifd^en

14^
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„®a(3 ®te l^erauöfommen werben glaube i^ gan^ ge^üife, «^a^ QtjueiT

aber bagu bemegt, be^^alb !amt ic^ feine anbete Urfac^e ein[e^en, aU$

ha^ (Sie mit 33Iinbtr}eit ge[cf)lagen, Q^r a3?aag t)0Ü unb t»on ber

33ürfe]^ung gum «Sc^lac^topfer destiniret )'et)en, alö iDor^u Qf)nen bie

©ärffc^en (^efc^n^inbt ©tücf ben ^ut§ iDspiriren muffen."

^ßäl^renb bie .^aupthäfte ber JBerbünbeten »om 29ften In^

Slften ay^ai bei ^^anbeö^ut üetblieben, l^atte 9f^aba§b^§ 5lbt^eiiung

am29ften abenb§ mit ber Qnfanterie grel^burg befeljt. !5)ie §)ufaren^

9^egimenter waren barüber fjinan^ gegen ©c^njeibni^ üorgefc^rbcn

irorben, tno fie mit ben "ipreugifc^en ^ufaren Sinterfelbtg ^ü^IuiHl

gettjannen. T)k ^Sorl^ut unter ^alM ging t»on Sürg^borf über

^olfen^ain bi§ Sßolm^borf üor.

2)cr 1 fte suni. ^n bem §)au))tquartiere ber 3Serbünbeten gu i^anbe^^ut ging am

Slften 9J?ai bie SO^elbung ein, baß "i^a^ 'preugifd^e §eer gmifdien

granfenftein unb Ü^eic^enbad^ üerfammelt fei. ®§ fc^ien fonac^ mög:^

lic^, hk ©bene t>zi ©triegau 3U gciüinnen, beüor ber ^önig im ©tanbe

ipar, bie bortigen ®ebirg^au!§gänge gu fperren. '^rin^ ^\irl befd^Iüf3,

mit ben Defterreichern am Iften ^uni hi^ Üleid^enau üürjurücfcn.

^er |)er3og t)on Seigenfelä, beffen \^tvzxt 5lrti(Ierie mit gtpei ju

il^rer ^eberfung bienenben Bataillonen am 31 ften abenbö in Sanbc^:^

!^ut eintraf, erflärte fi(^ bereit, 5U folgen. ©§ tt)urbe oerabrebct,

bag bie ©ad^fen am 2ten :guni Bolfen^ain erreichen foUten, nacf)=

3ir(au unb Delfe, öen 9Jonnen6ufc^ vox ber ^^ront, Beibe ^lügel gebecft, nehmen.

3)lan ntüffe if)n in biefem ^alle von ©triegau ^er über ©tanoiöit^ angreifen,

lüobei ber rechte f^Iüget beä ^-einbeg nicf)t red^tgeitig eingngreifen t)ermöcf)te.

3)er 9iücfgug über ^repburg nad) bem ©ebirge werbe alöbann für h^n ^-einb

gleicfibebeutenb mit fieserem 53erberben [ein, „2ßann ©rar aj?aieftät noc^ 5)Jloigcn

mit ber Armee bi§ Faulbrücf üorrücfcfen fönten, raäre raoll gut^, unb ^ernac^

fönten eä ®rar 35?ajeftät abraarten, ob ©ie gleich fcfion über 2)iorgen biß bei;

Schweidnitz weiter marcMreii ober !Rad)bet)m ber geinbt fid^ länger »erroeilt,

auc^ ba §alt mad^en raollen," ®inen March muß mann benn ^einbt rooll üorauö

raffen, aber ^^nen nic^t länger 3eit^ unb fid) ein 9Jifteln 3U taffen, 3uma^f

raann er, raie ic^ geraiB glaube biegen avantageusen Soften net)men fotte^

altrao er fid) oerfc^an^en möd)te, raeld)eä jraar fonften raieber ©eine @erao[)n=

l^eit, aber rceit berfelbe ©rar 9JJaieftät unb bereu Armee fennt, ©0 rairbt er

eä gerai^ ll;un raann mann ^§m ^zitf) baju (äffet."
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bcm bcr 5(rtt(Ier{c am Iften ein S^u^etacj in Sanbe§f}ut gemährt

iuorben \mx.

^a§ Defterreic^tfd)e ^e^^' ^^^ bemgemä^ am Iften ^unt ein

Sager nörblid) %IU unb 9len^^et(i}enau,*) mit bem redeten g^tügel

an ber @traj3e nac^ §üf)enfriebeberg. ^aum Ratten fid^ hk Gruppen

bort eingerichtet, al§ üon ^äba^bi) au§ J^ei^burg hk 2J?elbung ein^

lief, bie ^reußifc^e 5(rmee fte^e bei (Sd^n^eibni^, man fonne i^r ßager

beutlic^ erfennen. "iprin^ ^arl ritt fogleic^ nac^ ber §ö^e öftlic^

Ouol^bcrf vor unb fonnte fic^ üon ^ier au§ überzeugen, baj3 ^a^

feinblid^e §eer, nur noc^ 16 km t>on Hit - 9?ei(^enau entfernt,

3unfi^en ©c^iueibnit^ unb 5ltt':3auernic! lagerte. (Sine abge^tücigte

feinbüc^e 5(bt^eilung geigte fic^ bei (Btanomi^.

^er "J^rins na^m hk 5lbt^eilung 9^aba§b^§ bi§ auf W §ö^e

öftlic^ Quol^borf gurücf, tt)o fie einen mirffameren ©c^u^ für 'i^k

bem geinbe gugefe^rte reifte glanfe be§ Sägern bei 5(lt*9teic^enau

16ilbete. ®r glaubte im Uebrigen nic^t an einen feinblic^en Eingriff

unb befdf)lüg, am 2ten iguni bie vereinigte 5trmee big ^art an ben

IHanb beg (S^ebirge^ öorgufül^ren, um am 3ten mit i^r bie (Sbene

3u gewinnen, ^od) am Iften njurbe ein Öager gmifc^en Ouol^borf

unb 53ül!enl}ain für ben nä(f)ften 2^ag abgeftedt unb §o^enfriebeberg

tton S^^eilcn ber 33ürl}ut be§ ©rafen SBalli^ befe^t. 1)er bortige

grieb^of ir>urbe gur 3Sert^eibigung eingerichtet unb mit ©efc^ü^ be-

n^e^rt.

5luf ^reugifc^er ^zik tvax am Iften ^nni ber 9tec^t§abmarfct)

in 2 Kolonnen nac^ einem neuen öager gttjifi^en ^llt-igauernirf unb

©c^rceibnit^ fortgefe^t iDorben. ^te 5tbt^eilung bu 3Dlüulin§ murbc

burc^ bie ©renabier-^ataillone ^'leift von 3Bürttemberg unb Xauen^ien

auf im (fangen 7400 2!}?ann, baüon 2400 ^ann Qnfanterie,

1600 ^rogoner, 3400 §ufaren^*) ö'erftärft unb rüdte in ein Öager

3n?ifc^en ©triegau unb (Stanomi^."^*^)

*) ^ßergl. ©ü^ae auf ^:)3(an 6A.
**) öJeneraUiften füv 9J?ai, 2lrc^iü ^v. min.

***) ®te beiben ©renabier-SBataillone ^incf unb Sranbiö t)er6Iie6en al^

33efa^ung in (Sc^n)eibni|, fo ha^ bu 9JiouUn bei ©triegau—©tanoroi^ über

7 Bataillone uerfügte. Slu^er biefer Infanterie befanben fic^ nocf; bie j^-u^jäger

bei i§m.
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T)a§ Sßatatßon steift f)klt ©triegau felBft befe^t, ©eneral^

Iteutenant ü. 9^affau unb (S^eneratmaior ü. SJ^ünd^orr» mit bcn

®renabteT*33atatüonen Äletft üon :3i^ng=(Scf)tt)erin, Qäger, öangenaa

unb ^i)bom, bem Dragoner ^^^D^egiment 53at)reut^ unb ben 3ieten==

§ufaren, im Jansen 4 53atai(Ione, 10 Gleiter* unb 10 §u)aren=

©^mabronen ftarf, befel^ten ben S^^onnenbufc^ unb ha§ l^inter bem^

felben belegene ^orf Qeblil^.

'^zx ^önig fanb in ben 9fiitterbergen füblic^ Gräben einen ge^

eigneten 33eobac^tung§))nnft, ber e§ ermöglichte, bie ©ebirg^au^gänge

t»on g-re^burg, §)o^enfriebeberg unb Zauber in gleicher SBeife im

Sluge p behalten. 2Iuf bem ^erge n^urbe ein ftänbiger 33ec>bac^tung^^

pDften eingerichtet, ^er ^önig tarn täglich mel)rfad) tion feinem

Hauptquartier 5llt-:3auernic! bortljin, um )}erfönlic^ Umf(^au gu galten.

iTer 2te3uni. 9^ac^bem mau am Iflen ^uni üergeblid^ nac^ bem geinbe au^^

gefpä^t fjatte, bemerfte man am 2ten fc^road^e feinblic^e Slbtl^eilungen

am Staube be§ ®ebirge§ im 9}2ar[d§e auf §ol)enfriebeberg, unb am

5lbenb biefeg 3^agei§ ]af) man ipeftlic^ gre^burg ba^ Sager einer

Slbt^eilung, n^el^e auf 6000 bi§ 7000 SJ^ann gefcbä^t mürbe. 5lu^

gewahrte man burc§ hk ©c^luc^ten be^ (^ebirge^5 hinter §)D^en=

friebeberg unb 33örn(^en bie Q^^trei^en eine§ großen Öagerö. Ueber

£)elfe l^imreg fa^ man einige gelte hd §o^enfriebeberg felbft.

Sl^atfäc^lic^ belogen an biefem ;ilage bie Defterreic^ifc^en §aupt=

fräfte ein Säger gwifc^en Ouol^borf unb ^flieber-ißaumgarten.'^) "^ie

(Saufen rücften t)on Sanbe»3^ut l}er in ein folc^e^ 5ir»ifd§en ^^ieber-

33aumgarteu unb Dber=Solm§borf. ®ie 33or^ut unter SalliS be^

fe^te hk §ö^en ipeftlic^ §)ol}enfriebeberg, 9fläba§bt) verblieb in feiner

(Stellung gtüifc^en Quol^borf unb g-rei^burg.

'an biefem 2:age trat hk gemeinfame ^efe^l^fü^rung be^5 'ißrin^en

^arl unb be§ ^ergogg üon SS^eißenfel^ über bie beiben g-lügcl be§

vereinigten |)eerei§ nad^ ber Vereinbarung i)üm 27flen 93^ai in ^raft.^*)

9^ac^bem hk ^Xruppen i^re Sagerplä^e erreid}t Ratten, ritten bcibe

*) Sßergl. ©fisge auf ^lan 6A.
^*) 33ergl. ©. 207 unb bie Crbte bc SBalaiEe, Srnlage 10.
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5ü!)rer, üon i^ten Generalen Im^kikt, auf ben ©algenbercj'^')

treftli^ §or)enfrtebeberg oot. Tlan überfa^ t>on f)kx am bie i}or==

(iegenbe (S6ene, üetmoi^te aber nic^tg t>om getnbe ^u entbedfen.

<Dte am geftrtgen Zai^t bei ©tanomi^ gefe^ene fetnbltd^e 5lbt^etlung,

bie man auf 10 000 Wann gefc^ä^t "^atk, tioax bort ni^t me^r

tüal^rgunel^men, man üermut^ete, ha^ fie nad^ ©triegau gerücft fei.

®a§ ^reugif(^e Säger gtüif^en ©d^n^eibni^ unb $tlt==^auernirf üermoc^te

man üom ^algenberge au§ nidjt pi fe^en, boc^ wußte man burd)

3)?elbungen 9f?äbagbt}§, 'ta^ bie feinbli^e 5lrmee am 2ten feine ^e-

Regungen au^gefü^^rt t)att. 33or ber eigenen gront wu^te man bei

©triegau nur eine fdiniäc^ere feinblic^e 5Ibt^ei(ung. !^ie beibeit

g-elb^erren üerabrebeten, i^r §eer am näififten ^itage in bie ©bene

l^inab^ufü^ren. ^ie !Iruppen füllten l^ier^u frü^geitig abfod^en unb

fid^ gegen Mittag pm 5(ufbru(^e bereit l^alten. !I)ie näf}eren Sei-

fungen motlte man )oon ben n^äl^renb ber ^a6:)t etnge^enben aj^et-

bungen abl^ängig machen, ^kx^n tüurben fämmtlid^e gelbmarfc^aß^

lieutenant» um 7 U^r früf) be§ näc^ften Za^^^ na^ bem ^algen^

berge befteöt.

!5)a§ ©äd)fif(^e §au)}tquartier ging am 5(benb be§ 2ten nad)

53oI!en^ain, ba§ Defterreic^ifc^e nacb 33aumgarten. 33on ^ier an^$

fenbete ^ring ^'arl an ben ®rogf)ergog granj folgenbe 9flad^rid)t:

„Qd) fc^reibe nur üier geilen, um Q^nen, mein lieber trüber, gu

melben, baß bie gange 5lrmee i?erfammelt ift, unb ha^ \d) morgen

in bie (Sbene l^inabfteige. Q(^ l^abe meine 3Sorbereitungen berart

getroffen, baß iii) glaube, ber geinb n^irb SJZü^e ^aben, un§ baraii

p oer^inbern. ©r ift im begriff, feine Stellung gu oeränbern, nad)

ireld^er 9iid)tung ift noc§ ungeiriß. (S§ ift OJ^itternac^t, wo i^ biefe

mer 3ßorte nieberfd}reibe."**)

5ll§ bie Generale um 7 U^r morgens am 3ten Quni mieber 2)cr ste suni.

auf bem (^algenberge eintrafen, fjatk man hk 2}lelbung erl^alten,

ha^ ha§> ^reußifd)e §eer nac^ niie üor in feinem Öager nörblid)

*) §eute bie ©tegeöp^e genannt, ba auf if)r ber gum 2(nben!en an bie

<Bd)lad)t errichtete Tempel fte^t.

**) tr. 2lrc^. 2öien.
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(S^tretbnt^ ftc^e. ^unbf^after*) l^atten ^zxi^ttt: „^Der ^önig fei gan^

confus in Schweidnitz unb bie Slrmee finge fc^on n?ir!lic^ an, fic^

gegen Breslau gn retiriren, eö voäxz eine erfc^rerflic^e consternation

unter i^nen, inbem bie ignfurgenten t)on ber anbeten ©eite au^

!ämen unb n»ir!lic^ f^on Frankenstein befe^t l^ätten.''**)

®a feit bem S^reffen i?on Öanbeö^ut 'ipreugifc^erfeitg feinerlei

^erfu^ gemacht n^orben mar, ben ^iDurd^gug burc^ ba§ ©ebirge gu

erfe^roeren, ha man ben geinb au^ je^t, voo man hk @6ene betrat,

fic^ üödig ru^ig üerl^atten fa^, fo fc^enfte man biefen S^ac^ric^ten,

n?elc^e mit ben eigenen Sünfc^en 3ufammentrafen , gerne Glauben

unb lüar geneigt, ben n^eiteren ©reigniffen fe^r guüerfic^tlic^ entgegen^

5ufe^en. 3mmerr}in fc^eint biefe ^i^^^^f^^ ^^n t>erbünbeten §eere

ni(^t allgemein gemefen gu fein, benn an biefem ^age fc^rieb ^rtn§

^'ubmig ©ruft t)on ^raunfc^n)eig feinem trüber, bem regierenben

§er5og ^arl: „Je doute fort qu'il (ber fönig) souflfrira tranquile-

ment que nous debouchioDS sous son nes."*"^^)

^lac^bem man über bie 5lrt, rvk in bie (Sbene üor^uge^en, unb

über hzn Ort, wo ha^ näd^fte Öager gu nehmen fei, fic^ befproc^en

Ijatk, gab man ben 33efe^l gum 33ürmarfc^e. Um 11 U^r Dor^

mittag^ foHte „Vergatterung" gef erlagen unb um 12 U^r in a^t

9}krfd}fäulen treffenmeife linf§ abmarfc^irt iDerben, bie fatiaüerie gu

gleichen 2^^eilen auf ben glügeln, bie Infanterie in ber SJiitte.

^ie 35crbut trat bereite am 3$ormittage an. ®ie faoaUerie

berfelben unter (S^eneral t?. falcfreut^ ging nac^ l^omaSmalbau, bie

Qnfanterie unter 2Ba(Ii§ befet^te §)a(5enborf unb ^^eu^Uto^borf.f)

^er 2({?ftieg ber 5(rmee in hk (Sbene üer^ogerte fic^ hi^ 5um

(3pätna^mittage. ^er reifte gtügel mar gur befü(}lenen 3^^^ <^itf'

*) SDer Honig erraä^nt Hist. d. m. t., bafe ein ©oppelfpion auä ©c^öm^

berg if)m l^ier gute Sienfte geteiftet t)aht unb, anfd^einenb im guten ©tauben,

ben ^erbünbeten biefe S^iac^ric^ten f)inter6racf)t ^abe. i^n h^n ©enerat^^rinaipien

t)om Kriege fagt ber ^önig Articul XII, er f)ahz \id) in biefem ^^alte eines

^talienerä aus ©d^miebeberg bebient.

**) ^rinj 2ubn)ig ®rnft üon 33raunfc|n)eig an ^rinj 2luguft 2ßil^elm üon

S8raunfc^n)eig=33et)ern. 5^öniggrä^, 11. 6. 1745. 3lrc^. äßolfenbüttel.

***) ^rin5 2. (S. üon ^raunfcf)iueig an ^erjog ÄarL 3. 6. 1745. 2lrc^.

3ßolfenbüttel.

t) S]ergr. ^ian 6A.
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gebro^cn, bei beut Itnfen aber ftanben noc^ um 1 U[)r bte 3^^^^-

(Srfterer erhielt baffer 53efe^(, 311 [galten, in§> ^e^terer in gleiche §ö^e

gelangt mar.

^n3U)ifc^en fjatkn \\d) bie beiben 3'e(br}erren auf bem (S^atgcn-

berge jum ^aljk niebergelaffen unb erfreuten fic^ an bem 5lnblitfe

bc^ gegen 4 Uf}r nachmittags mit üingenbem (Spiele unb iüe^enben

g'al}nen gh^ifi^en §o^enfrtebeberg unb tauber in bie ©bene l^inauS*

tretenben §eereä.

9}Zan Ijatk beabfic^tigt, nü(^ am 3ten ;gum eine Wläk über

ben 9tanb beS (Gebirges l}inau§ U^ an ben ^ö^enjug üorguge^en,

iDelc^er, bem Gebirge gletc^laufenb, fic^ t>on ©triegau über ^ilgramS=

l^ain— §ä<3lic^t nad} ©irlacl)i^borf l^ingie^t. ©ort f)'dtk ha^ §eer

ein üortl^eilbafteS ßager gefunben. ©ie ©ic^erfjeit, in irelc^e man burd)

bie tunbfd)afterna(^rid}ten Den bem ^lücf^uge beS tönigS eingett)iegt

iuorben wax, fowie ber t)erfpätete ^lufbrud) beS linfen g-lügels ver-

anlagten, ha^ bie üerbünbeten 5ül)rer von biefem 5i>ür)a^e 5lbftanb

nal}men. ^Un glaubte bie ^efe^ung ber §i}^en bis gum anberen

^age üerfc^ieben gu fönnen, um fo mel^r, 'i)a bie r}ereinbrec^enbe

9tac^t uerf^inberte, im (belaube Umfd}au ju (galten. ®ie !Xruppen

erreid}ten erft M finfenber ©onne, bie ©a^fen auf bem linfen J^ügel

erft \)ti ''Sla^t i^re ßagerplä^e, welche burc^ tjorausgefaubte ®eneral^

ftabSoffi^iere in (Sile abgeftedt morben lüaren. (Scimmtlid}e S^ruppen^

fa[)r5eugeunbaud}bie3elte iraren bei53aumgarten gurüdgelaffen iDorben.

©ie Gruppen lagerten unter freiem §immel unb unter bem ©eme^r,

jeboc^ in einer 2lrt, lüelc^e t)k (^efec^tSbercitfcfeaft unb bie ©in^eitlic^^^

feit beS 53efe^lS erfd}n;erte.

Q-n ber red}ten glanfe l}tetten 11 ^renabier-tompagnien fomie

bie ^ifetö ber Infanterie §o[}enfriebeberg befe^t; ebenba Derblieb

aud} hk fc^mere Slrtillerie. X)k Ä'arabinierS unb bie (^renabiere §u

"^ferbe ber i^ürl)ut filterten lueiter abiuärts am ©triegauer Gaffer

foiüie jiDifd^en g)<>"ttbenbürf unb 3:;()üma§iralbau. !Der red}te glüget

bel)nte fic^ üon ^ieu^UllerSborf öftlic^ an §auSborf vorbei U^ meft-

lic^ ©ünt^erSborf aus. ^^e^tereS !Dorf blieb unbefe^t oor ber gront.

©er linfe g'^ügel begann, burd) eine nalje^u 1 km breite 8üde 00m
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redeten getrennt, in bet 9^iebetung ni3rblt^ ©ünt^er^botf unb et*

ftredfte fid^ (n^ na^ "ipilgtam^l^atn, wo bie ^etngen^^^übel benannte

§i31^e füböftlic^ be§ ®otfe§ an bem Sege na^ ©ttiegau t>Dn

4 ©renabter==58atai(Iünen nnb 2 ©efi^ü^en befe^t n^urbe. üDte ^a*

tjaüerte be^ Itnfen glügelg lagerte hinter ber Qnfanterte fübipeftU^

*ipilgram§^am. Ueber ben linfen glügel l^tnau^ rtiurbe nod^ eine be^

fonbere '^ox^nt unter bem General ü. ©c^lic^ting, an§ 18 ©renabter^

Kompagnien, bem ©^eüauteger^-'^f^egiment ^flnton^gfr) unb 1100 Ulanen

beftel^enb, gegen ©triegau üorgefc^oben.

!Die ztwa 7 km lange lotfere ^inte be^ üerbünbeten §)eere§

iDar !eine§n?eg§ eine ©d^la(^tftellung; gu einer fold^en l^ätte man nur

einer 5lu!§bel^nung t)on etn?a 4 km beburft. ^ring Karl nal}m fein

Hauptquartier in ^au^borf; ber ©ergog üon ^Beigenfelö in 'iRofyu

ftocf. 9^aba§bl^g etn^a 5000 mann ftarfe ^bt^eilung t^erblieb

in i^rer bi^^erigen 5(ufftellung. Dl^ne biefe gäl^lte bai§ auf ber

(Sbene toefllic^ ©triegau lagernbe terbünbete §eer in 63 33ataillonen

tirva 50 000 3J^ann Qnfanterie, in 129 ©c^njabronen, brei Ulanen*

^ul!§ dwa 20 000 breiter, gufammen ttm^ über 70 000 9}?ann*)

mit einer fd}ireren 5(rtillerie t)on 24 Defterreid}if(j§en^'^) unb 16 'Säd)fi*

fc^en, jufammen 40 ^efc^ü^en.

^n üüllem ©egenfa^ gu ber forglofen unb geräufc^üoden ^eife,

mit ber ^ier ha^ ijerbünbete §eer bie ©c^lefif^e Sbene betrat, ftanb

brüben bie ©tiöe im "ipreugifc^en öager.

©c^on am frül^en SO^orgen be^ 3ten r}atte ber König üon ben

^itterbergen füblic^ Gräben nac^ bem Gebirge au^gefpä^t. !Da an^

ben feinblic^en Magern 9xauc^ ciufftieg, fo fc^log er, 'i^a^ ber geinb

nod) an bemfelben 2;age irteiter üorrücfen inerbe. *^'^)

^) ©enaue Slngaben über bie Biäxh ber 33erbünbeten liegen nid)t üor;

obige 30^^)^^" ergeben fid) an^ hen ©tärfetiften für 2tpri[ in Uebereinftinimimg

mit üerfd^iebenen anberraeitigen 9^arf;rirf)ten.

**) ©enerat ^euerftetn. So^neborf, 26. 5. 1745. Sßiener Slrc^iü.

***) ©liüe, Campagnes du roi. 3)erÄönig fd^rieb fpäler in ben (Seneral^

^rincipien com Kriege Articul XIII: „2ßann bie Oefterreid^er in Campagne

fielen, fo tan man bie 2;age erratl^en, wenn fie tttarjd)iren raecben, rceit eö ein

beftänbiger ©ebraud^ bep il^nen ift, baoon fie niemaf)Iö abiueicl^en, bafe ber ©olbat
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9^a(6bem er bem Soften befolgten fiattc, fc^arf metter gu te^

übac^ten unb tjon jeber feinblic^en ^etnegung fofott SO^elbung gu mai^en,

begab er fic^ nac^ Sllt = Qauerntcf gurüdf. Um 1 U^r iüurbe üon

ben 9titterbergen lual^rgenommen, rate ber ^einb bie gelte abbrai^.

^er ^öntg fe^rte auf biefe SJ^elbiing fofort naä) bem ^eobac^tung^-

poften ^urürf, rao fic^ 9^affau, hn aiJoulin, (Stille unb Stnterfelbt

gleichfalls einfanben.

>Die £)efterrei(^if(^en 3^^*^ meftlic^ §o^enfriebeberg maren üer-

fd^rauuben. 5luf ber §öl}e raeftlic^ gret}burg geigte fic^ eine feinbli(^e

5lbt^eilung, bie inbeffen feine ^emegung üorna^m; man wn^k, ba J3

biefeS hk leichten ^^ruppen 9^aba§bt)§ feien.

^egen 4 U^r fa^ man bie feinbli(^en 9}]arfc^fäulen auS ben ^Bergen

^erüorfommen, man üermod^te fie ju jä^len unb beutlic^ gu erfennen,

mie bie t)oraufgefanbten ©eneralftabSoffijiere ha§ Öager abftecften.

(S^eneral 9^affau fd^lug X)OX, t)k Öe^teren aufgeben ^u laffen; ber

^önig lehnte e§ ab. (£r gog )oox, bie ^ilufmerffamfeit be§ geinbe^^

nic^t ^äu erregen, ^ermittelft eines ^^^a^tmarf^eS wollte er fein

§eer heranführen unb bei 3}^orgengrauen ben Gegner mit feiner

@efammtmad}t überrafc^enb anfallen.

2. ^k Bt^ia^t hü t^o^enfnebeficrg am 4ten ^nni 1745.

^DaS ©^lac^tfelb.^)

^aS ©c^lacl)tfelb beS 4ten Quni wirb umgrenzt im ©übweftcii «egrensuns

üon bem ^anbe beS (Gebirges in ber Öinie §o]^enfriebeberg—Zauber,

im ^orbraeften burc^ ben Sauf ber SBüt^enben ^eige, im 9^orboften

burc^ ben §i3^en5ug, Welcher, bem Gebirge gleic^laufenb, loon ®ä^^

borf über §äslic^t, ©isborf, 'ipilgramSl^ain nac^ ©triegan giel^t, im

©üboften burc^ ha^ ©triegauer 3Baffer. ©S i)at bie gorm eines

unregelmäßigen SSieretfS mit ben (Snbpunften §o^enfriebeberg, Zauber,

aEe 3Rax\(i)'%äqz !oc^en mu^. ©teilet man alfo in i^rent Sager Sßormittagö

um 5 ober 8 U^r oiet Siaud^, fo tan man ftaat barauf machen, ba^ fie benfelbeu

Xag ein 9Jiouoement oornefimen roerben."

*) SSergl. ^(an 6A unb 6B.
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^Hli^t, (Strtetjau unb ftelU inner^aU) [einer Umgrenzungen eine

faft üölüge (Süene bar.

!^er §ö^en3ug §ä§ltc^t—(Striegau fällt nac^ ©übn^eften fanft

ju einer 9heberung al\ mel^e burd) ben ^auf ber fangen Q3eele

bezeichnet ift. !©ie)er SIBafferlauf entfpringt meftlid} ©triegau unb

fliegt gtmfc^en ^ilgramö^ain— @i§borf— §ä5üc^t einer) eit§ unb

©ünt^er^borf—S^o^nftotf anbererfeit^ über ^o^raufeifer^tiorf ber

3Büt^enben ^^eiße bei ^ä^borf gu. g^^f^^" ^ilgram^fiain—©i§=

borf unb (^üntl^eräborf bilbet bie ii^ange ^eele eine ttrva 1 km breite

^lieberung, bie fogenannte (^ule, raelc^e ben nörblic^en S^^eit be§

(3cl^(ac^tfelbe§ üon bem füblic^en fc^eibet.

^öröUdl^^D?/
^^^ nörbtic^e 3:^eil n^irb gebilbet burc^ ben C)ü^enzug §ä§Iic^t—

sancien a3eeie. ^itgram^^aiu—©triegau unb beffen 5(bfall nac^ <Sübn?eften. 3^^f<^c"

§ä^li(^t unb ^ilgram^^ain befte^t biefer §üf}en3ug aii§, mehreren

vereinzelten kuppen; zipifi^en ^ilgram^^ain unb ©triegau bilbet er

einen langgeftretften, flachen Sauden, über iüeld}en ber 2Beg ^ilgram^^

l}ain—©räben ^inmegfü^rt. (Sin gleic^Iaufenber 335eg fü^rt an bem

g-e^ebeutel zugefe^rten fanften 9lorbüft=^§ang, 300 m üon bem erft-

genannten SSege entfernt, na^ ©triegau. ^iefe ^zihzn Sege faffen

bie SJÖinbmü^Ien^ü^e norbn^eftUc^ (Striegau ein, von ber au^ ber

^önig bie ©c^lac^t geleitet l}at.

9]orböftli(^ biefer §ö^e ergeben fic^ bie [teil anfteigenben ^afalt^

fuppen ber ©pi^berge, tpelc^e bie 9^amen be§ (^eorgen^, be§ treuz^

unb beg 33reiten==55erge§ tragen, ^er 5lbfall berfelben nad} ©triegau

führte el)ebem hk Q3ezeid}nung be^ ^algen^^erge^. %n- beffen bem

©triegauer SQßaffer zugen^anbtem (Sübr)ange ift bie innere @tabt

(Striegau erbaut, ^iefe f)at gerabe unb breite «Strafen, fü ha^

fie üon S^ruppen in ber 9ii(^tung Don ©üben nac^ Stürben ül}ne

jebe (Sc^iDierigfeit burc^fd}ritten werben !ann.

^m (Bnhtn finb ber 2Binbmü^len^ö§e mehrere flai^e kuppen

vorgelagert, meiere nic^ bem ©triegauer Sßaffer zi^nilid} fteil ab^

fallen unb bie Bezeichnung ber ©triegauer guc^sSberge führen.

^f)xe toeftlic^e, ber ^ule zu belegene Verlängerung l^eigt ber ^räbener

Juc^^berg.
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^er 9[Rulbe jipifci^en ©triegauer unb ©räbener 5ud}^5bei\3

entfliegt hk Sänge ^eele.

5lm 9^orboftenbe Den ^ilgtam^^ain entspringt hk über g^fte^

bentel unb ^f^ieber- (Streit abn?ärt!§ fliegenbe ^[Beibelac^e. Q^re Zf)aU

nieberung war ^ur Qdt ber (Sc^lai^t fumpfig, mit bid)tem, Ijod)-

ftämmigem ©rlengebüfc^ bebecft unb fc^ioer gangbar.

"Die (5^ule^9lieberung war e^ebem eine i}on ^eic^en burd^fe^te, ^fe ©nie.

t^eitweife mit Q3äumen unb @ebü[^ bebecfte Sßiefe. !Der 3[Beg Don

^^^ilgramSl^atn nac^ (^ünt^er^borf führte auf einem r}o^en, gemauerten

!Damme quer burd^ fie ^inburd). Deftlid^ ber ^ammftrage lag ber

©roße Zei^, biefem ijftlic^ ^vorgelagert ber ^^orbbufd^ ^wifc^en bcn

^u]^'5:ei(j&en unb bem ©toppel^S^eic^e. ©üblic^ be§ legieren bi^ gum

Sege ©ünt^er^borf—Gräben erftredte fi^ ber ©übbufd). 'Die Zziiijt

Ratten t^eilä einen fe^r niebrigen ^Bafferftanb, tf)eiB n?aren fie ab^

gelaffen. ©{e njaren ringsum üon dämmen eingefaßt. Z)k ^üfd^e

beftanben au§ ©rlengeftrüpp.

2Beftli(^ ber ^ammftrage 30g fid^ hk 9^ieberung, t»on ja^lreid^en

Heineren S^eic^en unb dämmen burd)fe^t unb gum X^eil mit Q3ufd)'

irer! benvnc^fen, hi§ na^e an ben 3[Beg §ä§lid)t—(Süntf}er§borf T^eran,

wo fie burd^ eine tttva 600 m breite freie «Strede )oon ben Salb=

ftreifen füblid) §ä§Iic§t getrennt \mx.

Z)zx (^elänbeabfd}nitt 5iDifd}en ber Sangen ^eele unb bem SDa? ©ciäube

©triegauer ^Baffer fenngeic^net fic^ im 3l(Igemeinen aU eine ]ia(i}- «angeu sede.

mellige ©bene, in iDetc^e ber (^räbener Juc^^berg fid} gan^ a(Imä^lid)

verläuft. Z)k ^i?rfer (S^üntf}er^borf, X^oma^malbau, ^albenborf

unb §au^borf finb nveitläufig gebaut, or}ne ge)d}loffene Umfaffung

unb baf}er leid]t ^u burc^fc^reiten.

!Dte gelber toerben me^rfac^ tjon ^b^ug^gräben burd^fc^nitten,

bereu 9^änber meift mit SBeiben beftanben finb. ^ie Ueberfic^t lüirb

burc^ einzelne ^^ufd)flreifen be^inbert. (Jrnftere ^eiregungi^^inberniffe

für ^aüallerie boten gur Qdt ber ©c^la^t bie «Sumpfftreden ^loifc^eu

S^^^oma^ioalbau, §albenborf unb Xeid^au, gumal fie gum !Il}eil mit

hi^km Snlcngebüfc^ beftanben iraren.
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!l)a§ (Strtegauer Saffer ^at feften Untergrunb unb meift in

ber trocfenen gal^reg^eit nur geringen Safferftanb auf. (Bttva

800 m oberhalb be§ ^orfe§ Gräben ift ha^ SBaffer in einen ztwa

2 m breiten SO^ül^Iengraben gum betriebe ber ©räbener 9}2ü^le

abgeleitet, gür ein t)a§ ©triegauer Saffer in ber ^f^ic^tung t>ün

©üboften nac^ 9^orbii}eften bei (Gräben unb Seic^au überf^reitenbe^

§eer befielt auf ber ©trerfe üon ©räben U§> S^eic^au für ^aüallerie

infofern ein ^inbernig, aU ber redete Uferranb ^ier in einer §öl^e

t»on etwa 6 m fteil abgefegt unb mit ^ufc^wer! beftanben ift.

250 m unterhalb ^eic^au finbet fic^ inbeffen eine 100 m breite

©teüe, auf melc^er ha^ Ufer flac^ unb 'i^a^ (S^emäffer leicht ^u buri^-

furt^en ift. Qnx Qtit ber ©c^lac^t beftanben gmifc^en ^albenborf

unb »Striegan nur gtpei Uebergänge, einer hzi ^^eic^au unb einer M
(Gräben.

^er "^reugifd^e Slnmarfc^.

sorbcrettenbe ^n (Srmartuug ber (Bdjla^t l^atte ber ^önig bereite am 2ten

j)e9 Äönißg'Tüt 3^"^ ^^ ^^"^ 2aQzx üou 5llt^^auernirf feinen Generalen einige taftifc^e

Me ©c^iac^t.
23orfd}riften ert^eilt.*)

!Die ignfanterie foll mit ftarfem (Schritt gegen ben geinb t>ür'

rürfen. 5luf 200 (Schritt t)om geinbe fjat ha^ ^elotonfeuer gu be-

ginnen, auf etttja 30 (Schritt tiom geinbe erfolgt ber ©inbruc^ mit

bem SBajonett, ber in ooller (S^efc^loffenl^eit gefd^e^en mug. ^ebem

9legiment be§ erften Xreffen§ werben 2 gmölfpfünbige Kanonen gu-

get^eilt, bereu je eine mit einer breipfünbigen auf bem rechten glügel

jebeg 33ataitlon§ ^lufflellung nimmt, mä^renb bie anbere breipfünbige

auf bem linfen J^ügel beö 33ataillong ^Bermenbung finbet. !Die

^ilrtillerie muß unbebingt vorgebracht iperben, gefallene ^ferbe finb

au§ ber in ber Tlittt ber ©^la^torbnung gmif^en beiben ^^reffen

befinblicf>en SlrtiKeriereferoe gu erfe^en.

*) ^rinj ^ietrid^ von ^In^alt: „2Baä (Seine ^öniglic^e äJiaieftät in 2ager

bei Sauernig "ötn 2. ^uni an bie Generalite ntünblid^ befohlen l)abzn."

^Ixd). 3erbft.
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^a^ ®ef(^ü|feucr ift guerft auf bie feinblic^e ^at>atlerie ^u

Ttd}ten; mirb bie eigene ^aüaüerie mit biefer ^anbgemein, bann finb

iior3U{j§tt)eife bie ^ataiöon^gtuifc^entäume ber feinbli(j^en Öinie, in

benen fic^ bie (^efc^ü^e befinben, foroie bie 5af}nen beg geinbeä unter

geuer gu nel^men.

@g iuirt) ber J^nfanterie gur ^f(id}t gemad^t, einen Erfolg ber

eigenen ^aüaderie burd^ entfc^Ioffeneö 33orge^en fofort auso^ubeuten,

tamit bie ^at>aüerie im «Staube ift, in bie feinblic^e Qnfanterie ein^^

Su5re(^en, fo baj3 iöe^tere nic^t bie Qdt behält, eine g-lanfe ^u 15ilben.

(Stößt bie ^ink ber Infanterie im ^orge^en auf ein ®orf,

ta^ teiberfeit^ umgangen werben !ann, fo l^at folc^eg ^u gefc^e^en,

unb e§ foö je nac^ ben Umftönben nur ein "ipelütün, eine !t)it>ifion

über ein ^albe^S 33ataiöon in bem !^orfe felbft »ergeben. 3Som

^einbe befe^te Dörfer finb tion ben (^renabieren gu nel^men unb

unter Umftänben befe^t 3U galten.

Um jebe Stodfung bei bem 5(nmarf^e gur Sc^lac^t 3U t)er=^

meiben, (latte ber ^önig bie feinbwärt§ fü^renben SBege au^beffern

laffen. Sei (Gräben war ein ^weiter Uebergang über ha^ Striegauer

SBaffer ^art oberhalb beö ^orfe^ an ber 3Jiül}Ie l^ergefteüt worben.

%m 3ten ^uni abenbg genügte ein einfad^er 53efe]^( gum 5luf*

brud}e, um ba§ §eer nac^ Striegau in 9J?arfd^ gu fe^en. 33ei feiner

TOd'fe^r üon ber förfunbung auf ben ^f^itterbergen, üon wo er ben

^Inmarfc^ ber feinblic^en §eerfäulen beobachtet ^attt,^) ert^eilte ber

^önig um 6 U^r abenb§ ben Sefe^l, ha\^ um 8 U^r abenbö in

otter ^tiät in ^xvti äJZarfc^fäuten auf ©triegau treffenweife rec^tä

abmarfc^irt werben folle. ®ie 33agage rüdfte unter 53ebe(fuug be^

^renabier^^Sataillonä 3Sinne nad) ^dirvühni^.

Qnx S^äufc^ung be§ ^einbe§ blieben bie Qdtt fte^en, bie ^aii)U

feucr würben brennenb erhalten.

' !l)ie na^ 3^^^^^ ^^^ ^^^ ^onnenbuf^ üorgefd^obene ^bt^eilung

be§ (S^eneral^ t>. ^^laffau fügte fic^ wä^renb be§ SD^arfc^eä in bie

Sc^lac^torbnung ber ^2lrmee ein.

') Sßergl. ©. 219.
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^er Wollig führte ztwa 58 000 33?ann m^ ^trtegau l^eran'^^")

unb ffattz mit ©infc^lu^ ber etipa 7000 aj?ann ftarfen 53oT^ut

bu ^moultn!?**) in 69 53atatIIonen, 101 Üietter^ unb 50 §ufaren==

(Sd^n?abtünen ztwa 65 000 9}2ann*^^) mit einer fc^treren 5(ttillerte

t)on 54 ©ef^ü^en gut ^ntfc^eibung t»erfammelt.

su gjjouiin re^t ^eüot bet töniq am 3ten fvuni abenbg üon ben Ütitterberaen in bt>5

(waigenberge§ Öager i)on Stlt^Qauemicf 3urücffe^rte, 'i)attt er bem (General bu 9J?ouIin

bafle,^"m "stcn ^^f^^t ert^eilt, nod^ am 5l5enb mit ber 3Sor^ut au§ feinem Öager

Suni abeuDö.
j^ifc^gi^ ©triegau unb ©tanon^i^ aufzubrechen unb fi$ in ben ^efil^

ber nörblid^ ©triegau unb ©räben gelegenen §ü^en, auf benen fic^

bi^ljer nur ^reugifc^e ^ufaren-gelbirac^en befunben r}atten, ju fe^en.

^ie 3Sor^ut war infolgebeffen um 8 U^r abenbg aufgebrochen unb

mit i^rer Qnfanterie burc^ ©triegau, mit ber Äat»a((erie über

Gräben vorgegangen. ^örbUc^ (Gräben ftieg man bereite auf ^äii)^

fifc^e Ulanen, ^ie Qnfanterie fe^te fic^ in ben ^efi^ be§ ©algen^^

berget, luä^renb gleichzeitig ©äc^fif^e Qnfanterie nebft 2 ®efd}ü^en

auf bem breiten Q3erge ©teüung nal^m.

(S§ waren bie t>orgefd}obenen Ibt^eilungen be^ linfen glügel^g

ber 3Serbünbeten unter 53efef}l be^ ®enera(-5 o. @c6lid}ting, welche

^ter mit bu 9}loulin!§ !^ruppen in 53erüf)rung traten. ®ie 3)Zaffe

ber ©äi^fifc^en 3Sor^ut machte an bem ^ilgram§r}ain gugewaubten

2lb^ange be§ breiten 53erge§ §alt; bie Ulanen gingen gegen bie

5ud}§berge oor, 5 (S^renabier4tompagnieu mit 2 (^efd)üt^en unter

Dberftlieutenant o. "ifa^len befelften ben breiten ^^erg.

*) SSergt. Drbre be Satatüc, 2lntage 10.

*^) S)aä @renabter=Sataiiron ^incfenftetn r)atte ba§ SSataiüon S^Ieift in

©triegau abgelöft, »erblieb bort alö Sefa^ung unb f)at nidjt mitgefoc^ten.

***) ©eneramften für mai, Streif. Ar. min.

^rinj ^erbinanb üon 33raunfc^n)eig giebt bie ©tärfe beö .'geereö auf

58000 mann im (Jansen an. 2lugenfrf)einacf) sä^It er hierbei bu DJiouUnö

5ßorf)ut nic|t mit, obroo^t er fie in bie ©efammtja^l ber Xruppeneinljeiten

einbegreift. 2(ud) fte^t bie t)on i^m f)ier angegebene ßifferftärfe in Sßiberfpruc^

mit feinen eingaben »om 13ten 9JJai (an ^ergog <^ar(, 2trcl). 3BolfenbütteI), roo

er auöbrücElirf) t)erüor^ebt, baß baö $)eer faft burc^ireg feine ©ollftärfe raieber

erreicf)t l^abe.

5)er ^önig bejiffert in ber hist. d. m. t. feine ©tär!e bei §oE)enfriebeberg

auf 70000 3}knn.
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T)a e§ bereite na^ 9 U^v abenb§ war unb gu bunfeln begann,

ftanb bu 9}?ünlin t)on einem Eingriffe auf bie (Spi^berge ab. D^ne^

]^tn tparen btefelben üon ©triegau au§ fc^mer ^u erfteigen, unb ein

nächtlicher Eingriff t)ättz hk 5lbfic^ten be§ £önig§ üorgeitig )o^xxatf)^n.

®ie 6 ®renabier^^atatt(üne verblieben ba^er bie 9^ac^t ^inburi^

l^inter bem ©algenberge mit bem iRücfen an 5llt'(Striegau gefed§t§==

bereit unter bem ö^en^e^r fte^en, i)urc^ eine gelbmacf)e auf bem ©algen^

berge gefiebert, iuä^renb bie Dragoner ber 'ipreugifc^en SSor^nt, nac^bem

hk (Säc^fifc^en Ulanen gurücfgebrücft n?aren, norblic^ ©räben §alt

mai^ten. !l)te ^reugifi^en §ufaren (inerten in ber reiften g-lanfe

an ber «Strafe na(^ ^auer.

5lu(^ bie ©äc^fifc^en (S^renabier=Kompagnien auf bem Q3retten

^erge verblieben tti folc^er 9^äf)e be§ geinbeg in er^ö^ter (^efei^t^^^

bereitf(^aft. ©ie litten auf ber §ö^e in ber falten ^ac^t o^ne

geuer, o^ne Saffer unb o^ne 33rot empfinblic^. Q^r gü^rer b^tte

ebenfalls bei ber vorgerücften ©tunbe ha§ ©efec^t vermieben, um fo

me^r, ba bie ^uffaffung über bie Sage bal^in ging, 'ta^ man e§ M
©triegau nur mit ber fc^n^acfien 5lbt^eilung bu 3J^üulin§ gu t^un

^aU, hk man mit leidster SJM^e am anberen S^age auS bem Sege

räumen fönne.

f^natinfcfien tnar ha§ &eer be§ Köniq§ um 9 Ubr abenbS bereite ®e^' tiäc^mc^e

tu vollem ^arfc^e, hk Artillerie auf ber ©trage, bie Kaoallerte unb ^x^^^^xi6)tn

bie Qnfanterie in 3ug!olonnen gu beiben ©eiten berfelben. 'La König
"^^"^^"'"'**-

fjatk bie grogte ©tille befohlen, auc^ ha§> 9iauc^en toar unterfagt.

®er 9^ac^tmarfd} querfelbein tvax fel^r befc^merlic^. ®ie Infanterie

beiber S^reffen mugte hk tief eingefi^nittene 'polSni^, ©tanomi^

nbrblii^ unb füblii^ umge^enb, burc^fc^reiten, n^obei baS Sßaffer ben

beuten bi§ an hk Kniee reichte. "Lk Kavallerie be§ regten ^lügelS

ging an ber ©pi^e be§ §eere§ ber 5trtillerie vorau;§, auf ber großen

'©trage burc^ ©tanotvi^, bie Kavallerie be§ linfen g-lügelS über^

f^ritt bie "^ol§ni| 'bzi Sthlii^ unb na^m bann bie ^ic^tung meftlic^

an ©tanon^il^ vorbei, ^er gran^öfifc^e (^efanbte, Maxqm§> SSalori),

ivelc^er bem §eere im Sagen folgte, erftauute über bie Drbnung

Ätiege Sciebtic^S be8 ©ro^en IL 2. 15
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bei biefem '^a^tmax\<i)Q. unb tn^befonbere barül3er, bag fein einziger

^flad^^ügler ^u bemer!en trar.*)

3:rc>^ aüer ^orfid^t irar ber 5lnmarf(j^ be§ ^önigg bem geinbe

nic^t i?erborgen geblieben. ®ie ©treifreiter 9^äba^b^§ tvaxzn tnäl^renb

be^ 2ten unb 3ten ^uni me^tfa^ )oon ^reugifd^en g-elbtüai^en, beten

Ruften tierftecft im ^orn (agen, abgetüiefen tüorben, boc^ gelang e§

i^nen, fo mit Sinfi^t ' gu gen^innen, ha^ 'D^abagbt) am ^^benb be§

3ten ^uni nac^ §au§botf melben fonnte, hk ^reugen ftänben nac^

n?ie t>ox unben?egüd^ in intern Sager. !Diefer 93^elbung aber foü er

eine anbere l^aben folgen laffen, bal^in gel^enb, e§ !äme i^m cor, aB

üb ber ^bnig feine 9}^ac^t auf ©triegau göge, tro^bem man bie geuer

im feinblii^en Säger noc^ brennen fäl^e."^*) Qft eine ba^inge^enbc

SiRelbung t^atfäi^lic^ erftattet n?orben, fo fc^eint man il^r im

£)eflerrei(^if(j§en §au^tquartier feine meitere ^ebeutung beigemeffen

p l^aben. Tlan mochte glauben, mit bem ^efel^le, ha^ bie Zxnpp^n

unter bem ^en^e^r gu lagern Ratten, ber frieg^gemägen Sßorfid^t

(Genüge getrau gu ]§aben.

^a<i) Mitttxnai^t errei^te ha^ '^xtn^i^djt §eer mit feinen

(B)()ii^tn hk Uebergönge hd (Gräben, unb hi^ 2 Uf)X frü^ am

4ten Quni tvax eg mit bem regten glügel an (Gräben, mit bem

linfen an @tanort>i^ gelernt, gront gegen Üleic^au aufmarfd^irt.

§ier ru^te man üwa ^tvzi ©tunben, bie Qnfanterie unter bem

(^mzfjx, bie ^f^eiter mit ben Qügeln in ber §anb.

^enfeitg be§ ©triegauer Söaffer^ flammten ga^llofe SBa^tfeuer

be§ geinb'eg. ©§ tvax eine frifc^e, fternflare 5f^ac^t, toäl^renb meld^er

l^ier 60 000 Preußen bem ^am))fe entgegenl^arrten, ber über (Bzin

ober ^id^tfein be^ §aufe§ ^ranbenburg entfd)eiben follte.

Q^r Ä'önigli^er p^rer ^attt \i^, in feinen 3J?antel gepüt,

3u einer furgen Sftul^ inmitten feiner Zxnpptn gelagert. 3Sor S^age^*

anbruc^ tcurben bie ^efel^l^l^aber 'bi^ gum ©enerallieutenant ein=

*) Memoires des negotiations du Marquis de Yalory. Paris 1820.

**) ©eftänbniffe eineä Defterreid^ifd^en SSeteranä. 2. 2;^eil.
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fc^liegüc^ t)or bem teilten g-lügel-^ßatatdon be§ erften 2^reffen§ t>er*

•fantmelt, um ben ^Ingrtff^befe^l*) entgegenjurtel^men.

tiefer üeftimmte, ha^ ba^ §eer fofott treffentreife te^t§ 2)er siingdp.

befel^I be§

übmarfc^iren unb ba§ ©ttiegauer Sßaffer überf^reiten foüe. ^ie Äömgs.

^aüaÜette beä redeten glügel^ l^atte fic^ at^bann in ber ^Itc^tung

ün\ ^ilg^xam^fjain gu entirtcfeln, bie SSor^ut bu 33^oultn§ rec^tg

i?on i^r gegen ba§ !^orf t^or^ugel^en. !Der rechte Qnfantertepgel

fcKte ber ®ute gegenüber feinen 5(ufmarfc^ üoügie^en, bie ^aöaüerie

i)e§ linfen glügelg ben Slufmarfc^ be§ linfen ^ttfcinterieflügefö burd^

eine ^lufftellung gmifc^en 2:^oma§malban unb S^eic^au bedfen. !l)er

"Eingriff füllte brigabemeife üom rechten glügel erfolgen.

!^er ^antpf mit ben ©a^fen.

(^ttva um biefelbe Rät, aU ha^^ ^reufiifcöe öeer antrat, fielen 2)er scginn bec

^on bem üorgefc^obenen ©äd^fifc^en Soften auf bem breiten ^erge bie fru^.

erften ^anonenfd^üffe. ©ie maren für bu 3}2üulin ha§ Qziiijtn gum 33ür^

jge^en auf $ilgram§^ain, entfpred^enb bem Slngriff^befel^le be§ tönigä.

D^ne fic§ um ha§ geuer con bem Ereilen ^erge gu fümmern,

icüdfte bu SJ^oulin buri^ ba§ lichte ^iefern^olg ber ©triegauer SBinb-

mü^lenl^ö^e Dor unb entifidfelte fid§ gegen ^ilgram^^ain, ha^ je^t

mn ber gurücfroeid^enben ©äc^fifd^en ^orl^ut befe^t würbe. Um
jtic^t abgefc^nitten gu «werben, räumten 'i)k fünf t?orgefc^obenen

<Säd^fifd^en Kompagnien eiligft ben 33reiten 33erg unb gingen nac^

bem 9^orbenbe oon ^itgram^^ain gurütf. !Du OJ?outin lie^ feine

Artillerie, 15 (S^efc^ü^e, barunter 3 fd^irere, auf bem Seflabl^ange

i)e^ 53reiten ^erge^ auffahren, bie §)ufaren festen fic^ l^inter hzn

teerten glügel ber :55nfanterie ber SSor^ut, bie 2)ragoner nal^men

tf}ren $la^ in ber ©d^lac^torbnung M ber ^f^eiterei be§ rechten

glügel^ ft>ieber ein.

®urc^ lebl^afteS ©efd^ü^feuer t>om breiten 53erge ^attt ber ©er sHufmarfc^

Dberftlieutenant t». ^a^len bie rüdfraärtigen Zxnppi^n atarmirt unb^iügeigj^erScr-

Mu ben (General ü. ©^lid^ting n^ieber^olt 2}^elbungen i?on 'i^m^^^'^^^l^^^^l'^'^

*) 2)er 33efe^I rourbe münblicf) ertl^eKt unb tft nic^t awfgejeic^net toorbcn.

©ein ^n^alt ergiebt ficö auä Hist. d. m. t. unb bem Seric^t beä ^erjogä

;f^erbinanb üon ^raunfrfiraeig.

15*
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5lnmarf(5§e be0 *i|3reußif^en §eereg erftattet. ®ie|e äJJelbungen, üoti

bem ©eneral t). ©c^ltd^ttng meiterbeförbert, trafen ben ©erjcg

üon SßetgenfelS bereite 'bzi ben 2:;rn)}|}en an, jn benen er frü^ i^on

9to!§nftüd üorgeritten n?ar. (5r befahl fofort, ha^ Dberft t?. ©d^bn^^

berg mit ber Qnfanterie ber 33ürl}ut ^tlgramöf}ain befe^en, nnb

ha^ ber 9^ttter üon ©ac§[en mit ber Qnfanterte be^ Itnfen g-lügel^

in ber ©nie ©teünng hemmen füllte. ®er ^ergog felbft orbnete

ben 5lufmarfc§ fetner Ü^eiteret fübltc^ ^tlgram^^ain.

33ereit§ mä^renb beffelben erlitt hk (Säc^fifc§'Defterreid}if(^e

^ai^allerie ni^t nnerl^eblic^e ^erlnfte bnrc^ ha§ ^reu^fener ber

5lrtillerie bn SJ^onlin^ nnb einer 33atterie üon 6 ^Siernnb^iran^ig*

^fünbern, meiere ber ^bnig anf bem ©räbener guc^^berge l}atte

auffahren laffen. ®enno(^ gelang e^ bem ^ergoge, feine 9^eiter

rechtzeitig bem 'ißrengifc^en red)ten Ä'at»allerieflügel entgegengufül^ren.

<D_er9ieiterfatnpt gelbmarfc^atl 33nbbenbrod Tratte bie ^rengifc^en ©^tpabronen

gramg^ain oon gn^ifc^en ber ©triegauer Sinbmü^len^ö^e nnb ben gnc^^bergen

' ^
' '^georbnet. T)tx ^önig, toelc^er ber ^aüallerie hk ern^ä^nte firmere

Batterie unmittelbar r}atte folgen laffen, naf)m mit feiner Umgebung

anf ber ©triegauer Sinbmül^lenl^ö^e feinen ©tanbpunft.

®g lüar zitva b^/2 Ut)X, al§ bie beiben faft gleic^ftarfen Oieiter^

maffen anfeinanber prallten.

®raf Ü^ütl^enbnrg reitet mit ben 26 Mraffier'(Sd§tpabrünen

be§ erften ^ren^ifd^en Sreffen§ an. ©ein linfer glügel, bie ^rigabe

©ol^, wirft bie Defterrei^ifc^en 9iegimenter ^irfenfelb nnb (^^ernin,

njä^renb anf bem redeten ^ren§ifc§en 5#gel hk 33rigabe 33rebon>

Don ©äi^fifc^en ©c^trabronen umfaßt nnb gnrncfgebrängt n^irb. §ier

aber greifen bie §)nfaren bn Neuling ein nnb njerfen i^rerfeit^ bie

(Sac^fen luieber prüd. ©tnaelne ©äc^fif^e ©d^trabronen l^aben ba§

^reußifc^e ^üraffiertreffen auf bem rechten g-lügel burc^brodien, boc^

treibt fie ©eneral t).- (Stille mit bem ^ragonertreffen anrüd. "Dap

erl^alten bie ©äd^fifc^-Defterreicbifd^en Df^eiter in beiben glanfen geuer,

einerfeitö i^on ben (^renabieren bu ^oulin§, anbererfeit^ üon ben

(^renabier^^^ataillonen ber glanfe be!§ in ber ^ilbung begriffenen

rechten ^reußif^en QnfanterieflügeB.
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©rneut orbnet ber ^er^og t>on ^ßeißenfel^ feine 9leiter unb

fül^rt fie gu einem ^n^eiten Eingriffe üor. (S§ entfpinnt fii^ ein aiU

gemeine^ §anbgemenge, in tneli^em me^^r nnb me^r bie *ißren^en bie

D6erf}anb gewinnen. 5Iümä^li(^ löft fid} ber Knäuel biefer 'Sitittr-

maffe. ^ie üerbünbete ^aüatterie tvti^t füblic^ an "ipilgram^l^ain t)or^

über unb burc^ ha§ 'Dorf ^inburc^ auf ©i^borf. Ungeorbnet folgen bie

^reugen, erbitterte ©injelfämpfe finben ^iatt, General t>. b. föol^ ntac^t

eigen^änbig ben (Säc^fifc^en (General t». ©(^lic^ting gum befangenen.

^n ber engen Ouergaffe t»on "^ügram^l^ain entfte^t eine ©totfung

bur^ ftürgenbe Leiter, fo bag bie na^^auenben ^reugifc^en §ufaren

l^ier leichte 5Irbeit ^aben. (Srneuten ^f^ac^bruc! erhält ha§ ©rängen

ber '»ßreußifc^en S^^eiter burc^ ba§ Eingreifen ber noc§ gefc§(offenen

IRegimenter ber ^fteferoe. ®er Iin!e S^teiterflügel ber 35erbünbeten ift

bamit enbgültig t»on bem ©c^tac^tfelbe t}inmeggefegt.

Sßä^renb ber 9^eiter!ampf noc^ tobte, l^atten bie fed^g 33atait(one

be§ reiften g^lügel^ be§ erften "ipreugifi^en ^reffen§, hk (S?renabier^

Bataillone Sebel, 33nbbenbro(! unb (S^bon?, fon^ie ha^ ^flegiment

^n^alt^) ibren 5lufmarfc^ DoUgogen. ©leic^geitig lieg ber ^önig bie

t>ier oorberften 33atait(one be§ streiten 5lreffen§, bie9^egimenter§olftein

unb ^a SJtotte, über ben redeten g-tügel l^inau^marfc^iren, um fie an

hk Qnfanterie bu 9}^oulin§ an^uf^liegen.

£)bne ba§ ©infcbiDenfen ber «weiteren Bataittone ab^utDarten, ®er singtiff auf

bie ®ule 6 biS

führte ^rin^ Dietrich oon ^nfjalt, ben Seifungen be§ H'önigg ent- 7 u^t.

f^rec^enb, um ben (Erfolg ber ^'aoaderie fofort au^gunu^en, bie fec^g

aufmarf^irten Q3atainone beg erften 2^reffen§ gegen hk ®ule üor.

Qf^m fc^Ioffen fic^ red^t§ bie brei ®renabier^Batai((one ber glanle:

^leift, Qäger, öangenau, im 35orge]^en Iin!§ fc^tüenfenb an. Sinf^

tierlängerte ha§> gunäc^ft eintreffenbe ^Regiment ^rin^ OJ^ori^ be§

^ujeiten S;reffen§ biefe Sinte. 5Beiter lin!^ geftaffelt folgten fobann

,
bie fec^g 53ataißone ber Üiegimenter Erbprinz i?on §effen^®armftabt,

*) 3flegiment beg dürften Seopolb von 3lnl^a(t=S)effau, üietfac^ audi) Sllt-

^In^aii, ^^um Unterfc^iebe oom 9iegimente ^nf)alt'^txh\tf genannt. S)a§ 9tegtment

beä alten ^yürften ift in allen brei ^auplfd^ lachten beö ß^^^^ten ©d^teftfd^en

^riegeä, bei §o^enfriebe6erg, «Soor unb J^effelöborf, an ber am meiften gefä^rbeten

©teile eingefe^t raorben unb fiat mit ber l^öd^ften ^luäjeici^nung gefoc^ten.
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^aut^atmot) unb ^oleng be§ streiten STteffenö, btefen, ttod^ tcetter

gurütf in brttter Ötnie, bie mx 53atai(Ione ber Ütegimenter ^alrfftem

unb Sel^roalb be§ erflen 2^reffen§.

^m fangen tvaxtn t§ 21 ^atatCtone, bte unter gül^tung be§

^tingen t)on "ißteugen, breter ^ringen be§ 5>^iJf^^ ^Inl^alt, be§ ^rtn^en

j?on S3eüern unb be§ ©rafen ^tuc^feg ju SBalbbutg mit fliegenben

gähnen unb unter bem '©dalagen be§ ©renabiermarfc^e^ gegen hk

©nie i^orrürften.

®te (5ä(^ft|"(^'Defterreic^ifc^e Qnfanterie ftanb mit 16 S3ataißünen

unb fämmtlic^en 9^egimentgge[c^ü^en im erften S^reffen I}inter ben

dämmen ber Zti^z, im (Süb= unb im 9^orb5ufd}e gut gebecft.

3D^it 14 33atai(Iünen im gleiten 2;reffen l^atte fie ben ^amm l^inter

bem ^ro^en ^^eici^e befe^t unb bilbete einen gurücfgebogenen §a!en

gegen (Si^borf, wo fic^ hk [iegreic^en ©c^ttiabrünen be§ rechten

^reugifc^en 5lügel§ mieber ^u fammeln begannen.

®ie ^reugif(^e Angriffslinie mxh mit einem i^er^eerenben

^artätfc^feuer empfangen, bleibt aber in unauf^altfamem 33orge^en,

ttiä^renb bie fc[)it)ere 53atterie auf bem 5ud}§berge über fie 5init)eg

mit gutem (Erfolge bie ®ule unter geuer nimmt. 3(uf 200 ©c^ritt

beginnen bie ©ai^fen ein tt)or)lge3ielte§ ©en^e^rfeuer, bem je^t hk

^reußifd^en Bataillone auf ben glügeln il^r ^elotonfeuer im

SSorrüden entgegenfe^en, inä^renb in ber ^ittt baS 9^egiment 'anmalt,

t)on bem g-elbmarfc^all (£rb|)rin^en 8eo))olb in ^erfon gefül}rt, o§ne einen

©c^uß gu t^un, mit gefc^ultertem (^ttvttjx gegen ben 5^orbbuf(^ öor-

bringt, ^er öftlidie Sinb treibt ben ©taub unb ben biegten "^uloer^

bampf ben (Saufen in§ ©efic^t, i^ren gü^rern fe^lt in bem huxd}^

fc^nittenen unb bebedten 3^ieberung§gelänbe bie Heberfic^t. ©ie

unterliegen, tro^ i^rer Ueber3af}l, bem ein^eitlid) geführten Singriff.

5tu§ i^ren bedungen oerjagt, n?erben fie mit ^erluft ibrer (S^efc^ü^e auf

ha§ ätt>eite S^reffen gurüdgenjorfen.

^er fiegreic^e ^reugifc^e Singriff mac^t in ber eroberten (Stellung

§)alt, bie 53ataillone orbnen fic^ erneut unter bem ©c^u^e ber (Srlen^

büfd§e, rtiä^renb i^re ^efc^ü^e, üon 9}?annf(^aften gegogen, gegen ben

!^amm oorgebrai^t tt)erben, auf bem ber Seg ^ilgram§l}ain

—
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(^üntl^er^botf bie 9Zieberung burc^gte^t, unb leintet bem ha^ streite

feinbltc^e Zxz^zn Stuffleüung genommen ]§at.

®raf ^^rnc^feg r)at tngttitfc^en mit ben fe(^§ 33ataiflonen beg

anleiten ^teffeng ben ©übbufc^ erteilt nnb bringt, fic^ linf§ gie^enb,

gegen hk reifte glanfe be§ gireiten feinblic^en 2^Teffen§ t)or. (Sr

felbft fädt, üon einer ^anonenfugel getroffen, aber feine ^Bataillone

[türmen n^eiter, i^nen üoran ber ^rin^ t)on ^reu^en.

2^refflic^ nnterftü^t bnri^ biefen glanfenangriff, bringen bie

11 ^Bataillone, ioelc^e gegen hk ©tirnfeite be§ ©tra^enbammeg im

(^efec^t fte^en, bnrc^ hk ®ule oor. ©räben nnb ^eic^e werben

burc^matet, ber ®amm mxh erflürmt, ber Iin!e glügel be§ oerbünbeten

§eere§ n^eid^t in Unorbnung anf §ä§Iic§t ^urücf, bereite in ber

linfen glanfe bnrc^ bie füblic^ @i§borf ernent georbnete "^ptengifc^e

Reiterei bebro^t.

^rin^ öeopolb lägt bi§ an ben Ülanb ber ®nle folgen, wo fic^

feine erfc^öpften Bataillone fammeln.

Svngioif^en fiatte bu SJ^onlin, bem fid} bie ern?är}nten oier oor= ^ei^ ^^öcfsug öer

©ad)fen.

berften 33atainone be§ gleiten ^reffen§ anfc^loffen, bie @äd§fifc§en

©renabiere über plgram^r^ain unb ©i^borf gurücf- unb oon bem

Iin!en feinblic^en glügel abgebrängt. 33ei ber ioeiteren gortfe^ung

i^reg ^üdf^ugeg auf §ägli(^t !amen bie 18 ©äd^fifc^en ®renabier:=

Kompagnien au^einanber. 13 berfelben unter Dberftlieutenant

D. ^a^Ien nnb (S^raf griefen mürben oon bem Küraffier^^^egiment "ipring

t»on ^rengen nnb ber (Sd}ioabron ®arbe§ bn ©orp§ angegriffen, noc^

beijor fie ha^ fc^ü^enbe ^orf §)ä§(ic^t ^u erreichen oermo(^ten. (Sie

toaren auf ha§ 5leugerfte erfdiöpft, gum >t^eil feit 13 ©tunben mit

bem geinbe in Berührung nnb büßten 11 Offiziere, 800 9J^ann ein.

T)k anberen 5 K^ompagnien unter bem Dberften o. (Sc^önberg

unb bem Dberftlieutenant o. ©er^borff tourben bei il^rem TOd^uge

üon bem ®ragoner=Ü^egiment 3^affau, n}elc§e§ an bem großen Ü^eiter^

i'ampfe ni^t betf}eiligt geioefen mar, angefallen. !Die 5(ufforbernng, ha^

(^zxvzt)x ^u ftreden, mürbe oon bem Dberften o. ©c^önberg abgelehnt,

morauf feine Kompagnien nai^ tapferer ©egenme^r oöllig gerfprengt
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mürben. (Sr felbft blieb mit 400 932ann auf bem Sal^Ia^e. ^er

91eft biefer (Sä^ftfd)en ^bt^eilung irurbe gefangen genommen, üier

Kanonen iDUtben erbeutet.

Einige iDteber georbnete 33atail(üne, iDelc^e au§ ber ©»ule

gurütfgingen, r}atten in^tnifc^en eine Dortl§eiir}afte 5lufnaf}mefteöung

auf ben §ö^en füblii^ §ä§Ii^t genommen. Unter i^rem ©d^u^e

ging ber Mtf^ug über ^ä^borf bem (Gebirge gu, n^ol^in bie fc^iüere

5Irti((erie bereite nac^ 9lei(^enau ooraufgefanbt iporben tt?ar. gaft

t)k gefammte S^egimentgartiöerie tvax in bie §änbe ber "ißreu|en

gefallen.

©0 i[t um 7 Ur^r frü^ ber lin!e glügel be§ oerbünbeten §eere§

ooßfommen gefc^lagen unb in norbmeftlic^er üiic^tung abgebrängt.

3)er ^ergog oon Seigenfelg fenbet gu bem rechten J^i^Ö^^ ^^^ ^'^^^

forberung, für feine eigene ©ic^er^eit burc§ ^efe^ung oon (^ünt^er^-

borf @orge gu tragen.

^er ^am)?f mit ben Defterreid^ern.

Sie Sä^renb be§ fiegreic^en 33orrütfen§ be§ regten ^reu^ifi^en

jn^^eT^d) fle=glügelg befaubeu fic^ hk OJ^itte unb ber linfe glügel in nic^t

giügei öegini^ T)nx^ beu ^anoueubouner aufgef(^eud^t, f}atten fic^ bie Defter==

6V2 bi§ 7V2 uiir. tei^er gefechtsbereit gemad^t. 5Infängli^ befanb fic^ "prin^ £arl

oon Sot^ringen in bem (Glauben, ha§ geuer rü^re oon einem Eingriff

ber ©acfifen auf ©triegau l^er, too man nur bie f(^tt)ac^e 5Ibt^eilung

bu aJ^oulinS trußte. ©r ftieg ba^er erft gegen 7 U^r' gu ^ferbe.

^n ^bmefen^eit be§ Dberfelb^errn Ratten bie Defterrei^if^en p^rer

ni^t 3u ^anbeln getoagt, boc^ ^atte gelbgeugmeifter 2:^üngen bie

Qnfanterie bi§ an ben ©c^meng^^raben füblic^ be§ £)ftt^ei(e§ oon

©ünt^erSborf oorge^en laffen, ttiä^renb bie 9ieiterei ni)rbli^ ^f^en*

Uder^borf aufmarf^irte. 2:^oma§wa(bau unb ©ünt^erSborf würben

oon ^renabier^^ompagnien befe^t.

tönig griebric^ ^aitz oon feinem (Stanbpunfte auf ber Sinb^

mü^Ien^ö^e bemerft, mt bie Defterrei^er in if}ren Sägern lebenbig

lüurben. ^a i^m balb barauf ber glügelabiutant Dberftlieutenant
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V. Sßl}Itd§ bte 9!y?elbung giitütfbrai^te, ha^ ber Eingriff in ber ®ule

in fiegretrf)em gortfc^reiten fei, fo lieg er bie Regimenter S^ru^feg

unb SJ^arfgraf ^arl ©ünt^er^borf gegenüber einfc^menfen unb fjalttn.

5De§ ^önigg trüber, ^ring §einri(^, überbrachte ben ^efef}l an bie

53rigabe 33rann]'c^tt)eig nnb bie folgenben be§ erften SreffeniS, bie

g^ront biefer Regimenter linfg gn tierlängern.

^er ^(nfmarfc^ be§ linfen gtügel^ au§ ben ©ngn^egen bei (S^räben

l^eranö mar nic^t leicht, ha hti ber bamalg üblichen 5lrt, ben 5(uf=

marfc^ bnrc^ ©infc^menfen au§ ber gugfolonne gu t^oti^kl)^n, bie

Bataillone, um bie gront gegen (^ünt^er§borf—2;^omagtt)alban gu

befommen, erft eine Belegung au^^ufü^ren Ratten, bie au§ einem

gießen lin!§ unb einer §a!enf(^tt)en!ung rec^t§, am ©übiceft^ange

ber g-ud^^berge entlang, beftanb.

>Der ^önig manbte 5(t(e§ an, ben 5(ufmarfc^ gu befi^Ieunigen.

Unau^gefe^t »aren feine g-lügelabjutanten in ^emegung, fo ha^ er

fogar hk ©ienfte be§ grangöfifc^en ©efanbten ^aloxt) 5eittt»eilig in

5(nfpruc^ ne!§men mugte.

;$5n t»oüem öaufe !am hk 53rigabe 53raunf(^meig üon ©räben

l^eran unb fc^n^enfte unter bem ^'anonenfeuer be§ geinbeiS gur

Sinie ein.

!Die Defterreid^er üerfäumten e§, burc^ einen ^Sorftog gegen bie

im Wufmarfcf) begriffenen ^reujsifc^en Regimenter if}rem geworfenen

linfen glügel ^uft p mai^en, unb begnügten fi(^ mit einer üanonabe,

trelc^e "ißreugifd^erfeitg auf einer Entfernung oon 600 (Schritten

ertoibert tt»urbe.

^ie ^etfung be§ ^reußif^en 5lufmarf^e§ ^atk ber linfe 2)ie gieiter=

^aoaderiepgel übernehmen follen. !^ie rechtzeitige (Sntn)ic!elung x^omagmaibau

beffelben 3mifd§en 3;;^oma§n)albau unb 2^eic^au war inbeffen hnx^^^y/m'^na.^

ben Umftanb oergögert irorben, ha^ bie gum Uebergang benu^te ^
^^'^•

Brütfe in S^eic^au einbrach, a(g hk oorberften 10 Ä'üraffier'@c^tt)abronen

ber 53rigabe ^t)au übergegangen maren. General t>. ^^au fal^ fid^

infolgebeffen, gtoifc^en ber fumpfigen S^ieberung nörbtid^ §albenborf

unb bem ^Dorfe S^^omaiSmalbau oorge^enb, üereingelt ber tt»eit über=

legenen Deflerrei^ifc^en Reiterei gegenüber.
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^er Qa^l ber getnbe nt^t a^knh, ritt er ol^ne Qö^ttn gut

5lttacfe an, burc^ ben Umftanb I6egünfttgt, bag bie Deftetreirf)tf^e

9ieiteret giPtfc^en ben (Gräben nnb ©um^fftrecfen, n^elc^e l^ter ha§

^elänbe burcJ^^te^en, ntc^t fogteid^ il^re Ueberlegen!^ eit jut (Geltung

3U bringen i)ermü(f)te. Huf bte ®auer maren jeboc^ bie ^reugifd}en

S^eiter ber Uebermai^t ni^t gen^ad^fen, gumal fie )oon ben Defter==

reirf)ifc^en ©renabier-^ompagnien ber ^e[a^ung i^on S^omaSipalbau

in ber rechten g-lanfe befc^offen nnb t>ün Xtjzikn be§ gtüeiten

Deflerretc^ifc^en 2^reffen§ unter Q3erlid}ingen in ber linfen glanfe

gefaßt iDurben. '^a erf^eint Qteten gerabe im rici^tigen 5tugenblicfe

unb an ber ri^tigen ©tede, um mit feinen 10 ©d^tnabronen feiner==

feitg bem General ü. .^ertidiingen in bie rechte glanfe gu faöen.

'^a^ ^fiegiment Q^^ten-^ufaren l^atte gu ber nac^ bem ^^onnen-

bufc^ tjorgefc^übenen 5lbt^eilung be§ (^eneral^ ü. S^^affau ge^i3rt

unb kartete ben Uebergang ber ^aüaöerie be§ linfen glügel^ bei

S;eid)au ah, um, biefer folgenb, ben il^m gemiefenen ^la^ in ber

Oieferüe eingunel^men. ®e^ Sarten^ mübe, f)atk gieten eine gurt^

gmifdien Zti^an unb (Proben erfunben laffen unb bort ba§ ©trie=

gauer Saffer überfc^ritten.

Q^m folgte 9^affau auf bemfelben Sege mit weiteren 25 sSd^iüa^--

bronen beg linfen glügelg. '^a§> Eingreifen biefer ^fieitermaffe ent^

f(^ieb au(^ auf bem linfen glügel ber ©c^Iad)t ben @ieg ber "ißreußifc^en

taüallerie.

^m ©egenfa^ gu bem 9^eiter!ampfe bei ^ilgram^^ain geigen

hk ^ufammenftöge auf biefem ?^lügel nidit ba§ ^itb beg ein^eitlid}en

(Sinfe^eng großer 9^eitermaffen. ^a§ (5)elänbe ließ ein foli^e^ nic^t

3U. ®a§ (S^efed)t beftanb in u^ieber^olten 3i^f<^^^^^^f^'^&^" ^^^

einzelnen ^f^egimenter unb ©c^n^abronen, in benen bie beffere gü^rung

unb ©(^ulung ber "ißreußen fdilteßUi^ hk Dber^anb gemann.

SSergeblic^ würben nod) bie brei 9^egimcnter ber Deflerreic^ifc^en

9^eferi?e eingefe^t. 3f}r 5üf}rer, ®raf grang @t. Qgnon, finft fc^wer

i^erwunbet com ^ferbe, ^erlii^ingen, ber §)elb oon WloUm^, wirb

i)on einem ^teten-^ufaren gum (befangenen gemacht. 33ergeblic^ fuc^t

ber I)erbeieilenbe Dberfelbl^err, ^rinj ^arl fon öotl^ringen, burd)
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fein :|?etfönlt(^e§ 53etfptel bett Mntt) fetner S^eiter su beteben. @r

gerät:^ in ha^ bic^tefte (S^etümmel, au§ bem i^n nur ber DpfermutI)

eine§ (Sc^ipabrongfü^rer^*) rettet. 511^ bie Defterreic^ifc^en Ü^eiter

unertt)artet glanfenfeuer au§ bem injmifd^en in $reugifcf)e §anb

gefallenen Z^oma^tvalhau eri^alten, flut^^en fie gurücf, i^ren gelb^^

l^errn mit fid^ fortreigenb, nac^ §o]^enfriebeberg gu, )oon ben nac^^

^anenben Preußen verfolgt.

Sä]^renb füblid} 3;:fioma§tra(ban 45 ^reugifdfie ©c^tüabronen 35a§ ssörgc^en

beS linfen

66 Defterrei(^if(^e au§ bem gelbe fc^Ingen, :^atte ha§ erfte treffen screuMic^en

ber Qnfanterie h^§ linfen ^reugifc^en glügelg nac^ unb nac^ feinen £^'e^gö^o?f-

Infmarf^ i^oüsogen.
J^otnagwaibau

Um ben Defterreic^ern üöflig bie lin!e glanfe abgugetDinnen

unb i^re (Stellung t^on norbtic^ ©ünt^ersborf f}er auf^uroden, ließ

ber ^onig bie ©ünt^er^borf gegenüber eingef(^it)en!ten 9tegimenter

•^rucf)feg unb 9}?ar!graf ^arl nad) bem ©übbufi^e abrütfen unb

bie 16 Bataillone be§ gleiten Treffens, iDelc^e fic^ gleich an§ bem

5lnmarf(f)e rec^t§ gegen, il^nen folgen. ®a ®eneral t). ^altfftein fid)

hti ben Bataillonen be§ gn^eiten Xreffeng befanb, nielc^e bei Beginn

ber (Bd)la^t ben (General bu 2}^onlin oerftärft l^atten, fanbte ber ^önig

bem 3)^ar!grafen £arl ben Befe:^(, 'i^k Leitung biefer Umfaffung§=

betpegung gu übernel^men.

®er Befel^l ttiurbe mißüerftänblid) bar}in anSgerit^tet, ber ^laxh

graf möge mit ben Brigaben be§ erften S;reffen§, meiere gur Öinfen

ber Brigabe Braunfc^ireig anrüdten, ba§ ^mitt !i;reffen oerftärlen,

unb f^on l^atte fic§ ha^ 9tegiment Blandenfee in biefe§ eingefc^oben,

a(§ ber ^'önig ben ^rrtbum bemerfte unb, perfönli(^ ^erbeieilenb,

i^n berichtigte.

®ur^ ben 5Iu§faü be§ 9legiment§ Blandenfee gur öinfen unb

ben 5(bmarfc^ ber Ü^egimenter ^^ruc^feß unb SJlarfgraf ^arl gur

^zii)kn ttiaren nunmet^r Mhz glanfen ber Brigabe Braunfd^meig

offen. !l)urd} eine Öücfe oon etn^a 2 BataiüonSfronten oon biefer

Brigabe getrennt, rüdten ti^ gegen 8V2 UI}r bie übrigen Brigaben

be§ erften 2:reffeng in bie Sinie ein.

©raf ^öaratja von ben ^avl ©t. ^gnon=^üraf[teren. ^r. 2lrcl^. Wim.
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!Dte üon bem Röntge angeotbnete Umfaffung^betüegung be§

gipetteti 2:reffen§ nörbltd^ ®üntr)er§botf trurbe bur^ ba§ lnf)m

®raufgelten be§ lütfenf}aften erften Zxz\^tn§> überpüffig gemacht.

<SobaIb bie ltn!e glügel ^ Angabe Ijeran trat, irurbe angetreten,

^ie ^rtgabe ^raunfd^tüetg ging mit bem ülegtment (^arbe auf

©ünt^er^borf, mit bem ^ataiüon (^renabier-C^arbe unb bem Regiment

§)ac!e na^ füblid) (S)üntf}er§borf t»or. 5luf 53eranlaffung be§ ^rinjen

gerbinanb fd}log fic^ ba§ ^tegiment 5(n^alt==gerbft, ba§ letzte be§

gJDeiten 3;;reffen§, biefem ^orgel^en in ^wättx ßinie an.

§inter bie öücfe, meld)e fid} linf§ ber 53rigabe Q3raunfc^tr)eig

befanb, fe^te fic^ fobann ba§ T)ragoner'9flegiment 33at)reut^. ^ie[e§

f}atte gleid^ ben Rieten ^ §ufaren unter (General t». 9^affau im

9^onnenluif(^ geftanben unb feinen ^la^ bei ber ^aüaderie be§ linfen

glügelg nic^t mer)r rechtzeitig erreicht, ©ein ^ommanbeur, Dberft Dtto

äJ^artin t). ©d^icerin, n?ar über 'oa§ !Dorf ©räben vorgeritten unb

fjatk fein 9iegiment l^inter hk erttiä^nte 2Mt geführt, al^ ed}ter

Üieiterfü^rer a^nenb, ha^ i^m ^ier bie ®elegenf}eit 3U einem ent=

fc^eibenben Eingreifen tperben muffe. §ier fanb fi^ (^enerallieutenant

t). ©egler bei bem Üiegimente ein.

öin!§ ber ^rtgabe ^raunfd^ipeig, burc^ bie eriüä^nte Öüde, bie

fi^ im ^orge^en noc^ i^ergrogerte, t>on i^r getrennt, rüdten unter

ben (Generalen t). Tlm^ow unb t>. ^reboti» bie 9^egimenter 33et)ern,

©c^Ii(^ting unb ©(^irerin gmifc^en ®üntf}ergborf unb ^X^omagmalbau

"oox. !Die ®renabier^53rigabe be§ linfen glügelä unter (General

t>. '»ßüleng nci^m hk 9iic§tung auf ^^oma^njalbau.

^m (fangen iüaren e§ 16 Bataillone, bie in einem treffen,

nur üom ^f^egiment ^itnl^alt^gerbft in gn^eiter Öinie gefolgt, gegen bie

gront ^ünt^er^borf— 3:^^oma§tralbau anrüdten.

!De§ feinblic^en ^artätfd}feuer§ ni^t a^tenb, arbeiten fic^ bie

5raoen 53ataillone an ben geinb fjzxan. !Der ©tü^punft be§ feinb:^

lid}en redeten g-lügel^, 2;^oma§malbau, fällt guerft, unb bie l}ier ein^

bringenben ©renabiere ber 53rigabe 'ipolens finben ®elegenl}eit, in

ha§ Dieitergefe^t füblic^ be§ £)xk§ bur^ i§r geuer einzugreifen,

ettra^ fpäter fällt aud} ©üntl^er^borf bur^ umfaffenben Angriff be§
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9^egtment§ @atbe bon ©üboften, ber Ü^egtmenter ^rud}feg unb 3Jiat!=

graf ^axl tiom ©übbufc^e ^er.

!5)er ^öntt3, welcher lüä^tenb btefer Vorgänge bei feinem linfen

glügel antnefenb mar, äußerte ju beut nel3en if}m ^altenbetx g-tan^"

3üfifrf)en Dberflen Latour, tretet bie S^ac^ti^t be§ ©iegeg üon

gontcnoi) überbtad^t l^atte: „^ie ©d^Iai^t i[t gemonnen'', unb begab

fic^ mieber na^ ber Sßinbmü^lenbö^e gnrücf.

S;rü^bem ^atte ba^ erfte S^reffen be§ linfen ^rengifi^en glügelö

feinen leid}ten ©tanb. Q^^W^^ ^^^ Dörfern :^ielt bie Deflerrei^ifc^e

DJiitte, ©^ it)aren erprobte 9^egimenter, hk l^ier mit il^rem üer=

l^eerenben geuer bie ^reu^en empfingen unb achtmal „(^eneral=

be^arge" gaben.

S§ Rauften fid^ bie 5Serlufte M ben ^reugen. ®a§ 9!egiment

(S^arbe bügte über 80 Tlann ein, ba^ Bataillon (S>renabier=@arbe

nal^egu 200 OJ^ann, (Sc^ftierin unb (Sd§(i(^ting über 200, feuern über

500, b. i. meit me^r aU ein ^Drittel, enbli^ §atfe faft 650, b. i.

genau bie §älfte feinet 53eftanbeg.

5(ber aui^ bie £)efterreic^er n:)erben me^r unb me^r burc^ ha§

^reujsifc^e geuer erfd)üttert. ©ie fe^en fi(^ in ber rechten g-lanfe

burc^ bie gluckt i^rer ^at»a(Ierie, in ber linfen burc^ ben Diücf^ug

ber (Sad^fen entblbgt. Seunru!^igenb burd^läuft bie S^lei^en biefer

Qnfanterie ha§> ^efül}!, ha^ fie ^ier nu^lo§ geo^^fert n^irb. ^er:^

geblic^ Utvdfjxtn i^re gül^rer auf§ 92eue glängenbe S^apferfeit unb

|)erfi3nli(^e ^(ufopferung, gu aüen gelten ein ]^ert)orragenber Qn^ be§

5lbelg im Defterrei(^ifd}en §eere. !5)em "^rin^en Submig ©ruft

)oon ^Sraunfc^meig, ber mt in aüen ©djlac^ten biefe^ ^rieges^, fo au^

l^ier gegen feinen trüber gerbinanb im gelbe fte^t, merben 3 ^ferbe

unter bem Mt)t erfc^offen, er felbft njirb i^erle^t. gelbmarfc^alllieutenant

(^raf Öeopülb ^aun trirb tiermunbet, ^u ^^obe getroffen finft g-elb:=

geu^meifter ^aron 2:pngen nieber. Q^rer l^ö^eren gü^rer beraubt,

fangen hk Defterreid^ifd^en Ü^egimenter an gu manfen.

'üo^ ^ält, üb3tt)ar burd^ ba§ QnxMvotid)tn be§ rechten glügels

j?on 2;^üma§tr)albau in ber redeten g-lanfe ungeberft, trol^ fc^iüercr

^erlufte ha§ Regiment §effen, aii^ (Brünne, OJ^arfc^all, 53abeu==
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^aben ftekn noii), aber gtütfc^en biefen leiteten 9flegtmentern unb

§effen tietfagt ha§ 9^egiment 2:f}üngen*) unb wenbet fic^ gut gluckt.

sittadc @c^on tft bte ßtnie ber ^reugifc^en Infanterie auf na^e (inU
beS Dragoner«

s^egtment§ femuug l^eraugelaugt, aber i^re gü^rer mögen fic^ fragen, ob i^re

^"^TuV!'^'" gelitteten Bataillone no^ bie ^raft gu einem legten ©to^e ^aben

»erben. !Da ertönen ^lö^li^ gur Sin!en ber 53rigabe Braunfd^ujeig

^aoaderiefignale, unb ba§ 9f!egiment 33ai^reut§'T)ragoner bri^t in

hk feinblic^en 9fieir}en ein.

3Sor ber gront be^ 9^egiment§ reiten Tillen fi^tbar ©e^ler unb

(Biijtvzxin, bie SJ^ajor^ o. Qürgag unb o. S^agot üor i^ren ©^ma*

bronen. !Da§ 1500 ^ferbe ftarfe ^f^egiment marfc^irt auf unb brauft mit

feinen 10 ©d)n}abronen in enttt?irfelter ^inie ^eran. ©ein rechter glügel

toirft fi(^ auf ha^ ^^tegiment Brünne, ber Iin!e glügel auf §effen,

bie SD^itte brid^t in bie öürfe ein, ioeld^e bie g(u(^t be§ S^tegiment^

5E^üngen gmifi^en ben eben ertoä^nten ^Regimentern gelaffen ^at,

unb reitet, U^ gu bem gtoeiten feinbli^en 5lreffen ^inburc^ jcigenb,

l^ier bie S^iegimenter Öeopolb ^aun unb ^'olomrat nieber. !I)er

altgemeine ©c^recfen pflanzt fic^ nac^ linfg auf SJ^arfc^alt unb ^aben

fort, t§ ift lein §alten me^r M ber Defterreic^ifc^en Qnfanterie.

'iSflit ©taunen fe^en hk ^reugif^en Bataillone, aU \i^ ber

•ißuloerbampf lichtet, ben geinb oerfc^wunben unb bie Dragoner

inmitten einer pc^tenben 3i)2enge. 20 Defterreic^ifd^e Bataillone

erliegen l^ier bem 5lnfturm eineö einzigen "ipreu^ifi^en Üteiter-Ütegiment^,

loelc^eg 2500 befangene einbringt unb 66 gähnen erbeutet, M einem

eigenen 33erluft oon nur 94 Tlann.

Sßag oon ber feinblic^en i^nfanterie ben ®egen ber !^ragonet

entgeht, eilt in n?ilber gluckt auf ^ol^enfriebeberg ^urürf unb loirb oon

ben bort belaffenen (Srenabieren unb ber 5lbt^eilung 9Räba^bt}g, bie

fic^ l^erangegogen fjattt, aufgenommen. Um 9 VitjX morgend ift bie

©d^lac^t mit biefer ru:^mt»olIen Zfjat ber ^reu^if^en 9ieiter beenbet.

enbe ber ^ie 33erbünbeten festen il^ren 9lüc!marfc^ no^ am ^a^^
mmt 9 u^r.

^.j^^gg ^-g ^leic^enau fort. !Der ^önig lieg i^ren ^Ibgug in

*) ^rinj £. ®. »on Sraunfc^raeig an ^rinj 2lug. SßU^elm üon Seoern.

^öniggräg, 11. 6. 1745. 2lrcl^. äöolfenöüttel'.

i
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'i)a§ Gebirge burc^ bte §iifaren beobai^ten, 't^a^ §)eer gmifc^en 9io^n^

ftocf unb bem (Strtegauer Saffer fid§ fammeln. ©r felOft na^m

fein §au^tquartter in ^o^nftocf. !Dutc^ ben üoraufgegangenen

^^Zac^tmarfc^ unb ha^ an^altenbe gefei^t^mäfeige ^orge^en tüaren

bk Gräfte ber ^reugifc^en Gruppen auf ha§ ^(eu^erfte erfd^öpft.

©ie l^atten biefen glän^enben @ieg mit einem 3Serluft t)on etttia

4700 9}^ann erlauft.*) ©er 35erluft ber ^erbünbeten belief fic^ bei

ben Defterreicftern auf 10 282 SO^ann,**) baüon 5655 befangene,

M ben (Saufen auf 3378 0)^ann,**-^) jufammen 13 660 mann.

5ln £)efterreic§ifc§en Generalen f) maren geblieben: gelb^eug^^

meifter 53arün ^pngen, bie (Generale ü. ^uefftein, t». ^oni^ unb

i?. §o^enau; üern^unbet: gelbmarf^adlieutenant ®raf Öeopolb !I)aun,

(S^raf ^arl ®t. ^gnon unb '^xin^ Öubrpig ©ruft üon 53raunfc^tt)etg

;

gefangen: (S^eneral ber ^aüatferie 33aron Sßerlic^ingen, gelbmarfi^ad^

lieutenant ®raf grang ©t. 39^*^" i^"^ General t>. gorgatfc^. %n

©äci^fifc^en (S^eneralenff) n»aren ü. ^ixd^ol^, @raf 9tenarb, t>. 'ipoleng,

ü. !I)ürrfeIb unb $rin§ ©onber^^aufen üermunbet, General ».©^Ud^ting

gefangen.

'an ^rop^äen überliegen bie SSerbünbeten bem «Sieger: 66 ^a-

nonen, 6 §aubi^en, 76 gähnen, 7 ©tanbarten, 8 ^aar ^aufen.fff)

*) 33crgl. SSertuftlifte 2lnlage 11.

**) Sörotünefc^e ^arfteltung.

***) (Säcf)fijcf)eg Journal, ©t. 2lrc^. S)reäben. 2)ie Srorcnefc^e 2)arfteHung

fltebt ben ©ärfififc^en S3er(uft auf 4962 9Jiann unb bamü ben ©efammtoerluft

ber 33erbünbeten auf 15 244 Tlann an. S)ie 3o^l ber ©äc^fifc^en befangenen

ift au§ ben Duellen nici^t gu ermittetn. $ßermut^lic^ befielt fte in bem 3)?e^r oon

1584 SJiann, baä bie SSroranefd^e Sarfteüung gegenüber ber ©äc^fiftfien angiebt.

t) 33rott)nefc^e 2)arftettung.

tt) ®^öf 33euft, ^elbgüge ber ^urfäd^ftfd^en Slrmee.

ttt) Slmllic^er «l^reuBifd^er 93eric^t. Sager bei Solfen^ain, 6. 6. 1745. ^oüt.

.^orrefp. TV, ^v. 1872.

"^ad) ben 2lngaben ber $8roti)nefc^en 2)arftenung unb beä ©äc^fifc^en

^ournalg »erloren bie SSerbünbeten : 47 Kanonen, 69 ?^a^nen, 10 ©lanbarten,

3 ^«ar «ßaufen.

(Siegel berichtet an ^oberaitä 11. 6. 1745 auä bem Sager Bei ^rieblanb,

ipolit. ^orrefp. IV, 3lx. 1880, baB 80 Kanonen unb ^oubi^en foraie 76 ^a^nen,

15 ©tanbarten, 8 ^aar Raufen alB erbeulet nac^ 33reä(au jurücEgefrfiafft feien.

3Jiöglid)ern)eife finb nod) nachträglich ©efc^ü^e unb ©tanbarten auf h^m ©d^lac^t*

felbe ober ben SfüicEäugäftra^en ber SSerbünbeten aufgelefen raorben.
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33etta(^tungen.

^ei bem (Innbruc^e ber SSetbünbeten in ©Rieften war ber

®eban!e eme§ 33ürge^en§ über ^auer lettcnb. 9}Zan moüte baburd^

bem Röntge bte 33erbtnbungen mit bem ^ern feiner (Staaten nel^men

nnb l^üffte i^n anf biefe Seife, mie im ^Sorja^re an§ ^i3^men, fo

je^t au§ (5d)lefien burd} bloge ^ebrof}ung feiner Ütürf'sugSlinie gu

tierbrängen. ®a man bie eigenen Gräfte ben '^reugifc^en tdzit

überlegen glaubte, fal] man auc§ ber BJ^i^glii^feit, ba^ ber tönig

üon ^reugen 5U bem 30^ittel einer ©c^lac^t greifen fönnte, um feine

33erbinbungen getraltfam gu öffnen, mit Qutrauen entgegen.

!^er gelbguggplan bes ^ringen tarl*) be^inetfte burd§ an==

fänglicf)eg ^elaffen ^treier §eere§gru)}pen in 3)^ä^ren, bei 0(mü^

nnb SJ^ä^rifd) 2^rübau, unter gleichseitiger ^erfammlung ber §aupt^

fräfte üormärt^ töniggrä^, feinen ©egner im Ungen?iffen barüber

gu laffen, ob ber ^auptftüg über ha§ ^?ä^rif^e (^efenfe auf Steige

über über 'i)a§> Salbenburger Gebirge auf ©c^meibni^ beabfiditigt

mar. ^ie anfänglich no^ beiber}altene gefonberte ^lufftellung ber

©ad)fen bei Qung^^unslau fonnte ferner ben ©ebanfen an ein

getrenntes 53orge]§en berfelben über ^öl^mifi^-g-rieblanb ermecfen.

T)a§ beabficptigte gleichzeitige Vortreiben leichter ^^ruppen an

mel^reren ©teilen fonnte t^atfäc^lid^ ha§ 33orge^en fe^r erleichtern,

^ebingung blieb freiließ, ha^ biefe ©c^einunternel)mungen mit bem

erforberlidöen 9kd}bruc! unb gleid)3eitig gefd}a^en, ma§ auf einer

grontanSbe^nung oon ztwa 40 3}^eilen in bamaliger Qzit !aum

gemä^rleiftet mar. ^er ©t. Qgnon geworbene Sluftrag: auf Qägern^

borf t)or3uger}en, ha^ti aber gleii^geitig an einem rechtzeitigen Öin!§^

abmarfc^e nad} ^öl^men feftgu^alten, mar !aum gu löfen.

Sllö man ben eigentlichen 35ormarf(^ begann, lieg man fic^

allgu fel^r in ©id^erl^eit einwiegen unb oerfäumte e§, etwaige (^egen=

maßregeln be§ geinbeS genügenb in 5lnfd^lag ju bringen. Sßo^l

erfannte ^rin§ tarl ben Sertl} ber @c^lad)tentf(Reibung, aber

') 3]ergt. ©. 160.
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ber !^en!ung§aTt feiner Qdi entfprei^enb, erfaßte er ben ©ebanfen

nic^t in feiner gangen !i:ragtüeite.

!^er 35ürmarf(^ burc^ ba§ (Gebirge erfolgte nic^t mit ber

(^d^neüigfeit, tvzidjt mit bem (Streben nad^ Ueberrafc^nng, mit bem

(Suchen ber S53affenentfd§eibung toerfnüpft fein mnß. ®ie 33er3öge*

rungen, tt)eld^e bie bei einem ^unbe^l^eere unüermeiblic^en D^eibungen

hervorriefen, n^urben nic^t burc^ bie SO^ac^t eineä gebietenben Sßitlen^

übertt>unben. <Statt in bem ©ett)innen ber (Sbene nur ben erflen

(Schritt 5U fe^en, ber gum giele fül^rt, glaubte man ha§ Qkl bamit

faft fc^on erreicht.

^n folc^en 5luffaffungen befangen, lieg man bie !riegggema§e

33orfid§t auger 'ä^t, unb ber Qufall fügte e§, ha^ ha§ i^erbünbete

^zzx, beffen Lagerung ^ring ^arl raä^renb be§ gangen SSormarfd^eso

mit befonberer Sorgfalt geregelt l^atte,"^) gerabe in bem 5lugenblicf

angegriffen upurbe, rt)o e§ in wenig gefechtsmäßiger SSerfaffung im

Öager ftanb. ^oc^ barf man M ^eurtl^eilung beS ^Serfal^renS ber

33erbünbeten nic^t außer 5lc^t laffen, ha^ gu jener 3^^t ha§ Tlittd

eines nächtlichen 5lnmarfc^eS, gu bem n^ir ben ^önig greifen feigen,

ein burd^auS ungemij^nlid^eS n?ar, unb baß eS üblic^ mar, beoor

man gum Eingriff fc^rttt, gunäd^ft t)k ©d^lac^torbnung por bem

geinbe ^erguflellen.

9^od§ f)zx SJJollmi^ ^atte ber Ä'onig fo »erfahren unb baburd^

bie ^elegenl^eit gum überrafd^enben Eingriff aus ber §anb gegeben,

hzi §o^enfriebeberg fe^te er fic^ über tk Ueberlieferungen ^inmeg.

^urd^ bie Öangfam!eit beS feinblic^en 3Sormarfc^eS gewann ber

Äonig Qtit, feine (S^egenmaßregeln gu treffen. !5)aS §erangie]^en aller

^verfügbaren Gräfte gur ßntfc^eibung beweift, wie tl^m bie ©rfenntniß

t>on ber ^ebeutung ber <Sc^lac^t !lar i?or ber @eele ftanb. :55m 33er^

trauen auf bie 33eweglic^!eit feines §eereS üermod^te er a^n)X)axtm,

bis bie ^i^tung beS feinblid^en ^Sormarfc^eS fi^ beftimmt auS^

gefprod^en fjaik. (Sorgfältig Dermieb er eS, burd^ üorgeitige 53e'

wegungen ben geinb aufmerffam gu ma^en.

*) ^rinä Äarl an ©rofe^erjog graitä. 24. 5. u. 1. 6. 1745. Ar. 2lrc^. äBten,

Äriege grieörtc^S beS (Srofeen IL 2. 16
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®er SSormarfc^ über ©räben unb bte ©nttrtdflung ber 5lrmec

treftUc^ ©trtegau bot ben 33ort^eil ber Ueber^ö^ung, ben ber ^öntg

im 53e[i^e ber ©triegauer ^(nl^ö^en unb ber gud^gberge erlangte.

'än^ geirann er burd§ ba§ ^eflreben, bte fernbliebe linfe ^lan!e um=

faffenb anzugreifen, bie befte Stütf^ug^rid^tung für ben ^aU eine§

SJ^igerfolget. 5luf biefe ^Bortl^eile f)'dttt er üer^i^tet, ujenn er un=

mittelbar gegen bie feinblic^e rechte glan!e bei §albenborf— 9^eu^

Uüer^borf vorgegangen märe. 5lugerbem f)ätk i^n ber Eingriff ^ier

in fc^tpierigeg ©elänbe gefül^rt.

®er groge 5f^ac§t^eil ber 3^i^^it^eilung in bem Dberbefe^^le machte

fi^ auf (Seiten ber 33erbünbeten aud^ tpä^renb ber ©d^lac^t geltenb.

1)er gü^rer be§ linfen g'lügelö ftel^t bereite mit feinen ©efammt^

Mften im (^efec^t unb f^lägt feine «Si^lac^t für fid^, beoor ber

güi^rer beö redeten glügel^ t)on ber (S^röge ber (^efa^r ^enntnig

erplt.

33eibe gelb^erren ber 58erbünbeten bet^ätigen 3u iDieberl^ ölten

SD^alen i^ren ritterlid^en 9J?utf) unb führen i^re «Sc^mabronen per^^

fönlic^ gegen ben geinb, aber bie Ueberfic^t über ha^ (Ban^t ge^t

t^nen haM oerloren, bie Unterführer bleiben o^ne ^efeble.

!Der fc^le^ten §altung ber S^ieiterei unb eine§ 2:^eile§ ber Qn^

fanterie fd}reibt ^rin^ ^arl e§ gu, ha^ bie 9^ieberlage eine fo üoll-

ftänbige mürbe. ^) S^ro^bem mirb man anertennen muffen, ha^ bie

Haltung ber Defterrei(i)if(^=<Säc^fifc^en 2;ruppen eine treffliche mar.

^^re ®efed^t§t^ätig!eit litt t>ornef)mlic^ an geringer 33emeglic^!eit

.

bur(^ meiere bie Ueberrafc^ung be§ ^reu^ifdjen Eingriffig unb ha^

^emugtfein, überfallen ju fein, befonber^ üer-^ängnigooll mürbe.

Sie in feinen 3Jiagnal}men vor ber @d^lact}t; fo erfd^eint ber ^önig

aud^ mä^renb berfelben in feinem §anbeln auf ber §ö^e be^ g-elbl^errn^

t^um§. (5r nimmt feinen (Stanbpunft auf ber ©triegauer Sinb==

mül)len^ö^e, loon ber au^ er bie Leitung be^ fangen in ber §anb gu

bel}alten oermag. ©r läßt fic^ nic^t burc^ W Sei^felfätle ber ©c^la^t

*) ^nns Äarl an maxia 2;^erefia. giatiöorfc^i^, 8. 6. 1745. SSrotonejc^e

2)arfteaung. ^r. ^xd). 3ßien.
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»erführen, |)erfönlici^ in üorberfter ü^tnte etnäugretfen. 9^ur üorüber-

ge^enb begießt er fic^ gum linfen glügel, um einen ^rrt^um a^n^

[teilen unb einen näheren (Sinblic! in bie 5Ber^äItniffe beim geinbe

Dor biefem S^^eile [einer gront p gewinnen.

"Der ^önig binbet [i^ nic^t an hk [d^ematifc^e ©c^lad^torbnung,

[onbern er fefet bie ^rup|}en b eiber 5rre[[en bort ein, n?o hk Um[tänbe

e^ er]^ei[(^en, au[ ha§ ®lüc!lic^[te unter[tü|t burd^ bie (Selb[tt]^ätig!eit

feiner Generale. (Sben barin, ha^ bie gec^tiueife be§ 18. Qa^r^nnberts

in ber §anb beg ^önig§ ^äufig [i^ felb[t überbietet, liegt ba^

(S^el^eimni^ [einer «Si^lac^terfotge.

^n bemunberngtrert^er Seife n^erben bie Zxnpptn ben an [ie

ge[tenten l^ol^en 5(nforberungen gerecht ^) unb ber fc^njierige 5lu[marfd^

an§ ben ©ngmegen M (Gräben gelingt, tro^ mannigfacher SO^arfi^-

freugungen. UeberaÜ lüirb an§ bem ungeregelten, befc^leunigten 5ln^

marfc^e fofort „mit fi^önfter Orbnung""^^) gum 5(ngri[[ vorgegangen.

!J)ie 33erix)enbung ber 5lrtillerie oerbient bie größte ^eac^tung.

^ie toä^renb be§ 5lnmarfc^e^ meit oorne befinblic^en f^toeren (S^e-

fc^ü^e eilen ber Infanterie oorauf unb bemäi^tigen fic^ ber be^errfc^en^

ben fünfte, oon roeld^en fie, über bie eigenen S^ruppen ^inmeg feuernb,

ft)ä^renb ber ©d^lac^t unau^gefe^t mirfen !önnen. @ie greifen in

hk erften ^aoalleriefämpfe ein, fie bereiten ben Eingriff gegen bie

(^ule t>or, [ie tragen burc^ i^r geuer nic^t uuerl^eblic^ bagu M, ha^

ben De[terreic^ern hk Öu[t gu einem 3Sor[to^e gegen ben nod^ im

5lufmarfc^e begriffenen linfen 'ipreugifc^en glugel benommen tvith.

!^ie ^fieiterei geigt l^ier jum erften SO^ale in großem '^ta^^tab^,

toa§ be§ ^önigg unabläffige gürforge au§ i^r gu machen gemußt

f)atk. ©ie nU in glängenber Seife Vergeltung für SJ^ollroi^ unb

behmbet ein Uebergemii^t über i^re Gegner, ba§ i§r oon je^t an

bauernb oerbleibt. ^^uf bem rechten g-lügel loenbet fie al^balb einen

t^^eiüoeifen ^D^igerfolg in einen oölligen ©ieg. 5luf bem linfen g-lügel

*) ^er ^ömg beseigle ber 2lrmee burc^ „^arotebefe^l" vom 20. ^uli

(2ager bei ßl^tum), welcher eine umfaffenbe Seförberung entf)iett feine befonbere

Slnerfennung. SSergl. 2lnlage 12.

**) 2luöbru(f im ©äd^fifdien Journal in Se§ug auf baä SSorgefjen ber

ipreu^en.

16*



244

bleibt tl^r, ban! intern rürffic^t^lofen !^raufge^en, ban! bem felb=^

ftänbigen §anbeln t^rer ^ü^ter, tro^ etne§ irenig günfligen (S^elänbeg,

ber Erfolg über ben xvtit ftärferen ©egner. ^Da^ ^Dragoner-iRegtment

^aijxtnÜ) enblic^ entjd^eibet ben ©teg, ber :3nfantetie be§ linfen

glügelg bie le^te fc^irere ^(utarbett abne^tnenb.

®ie J5nfantene bleibt übetaü in unauf^altfamem 3Sürge!^en,

nic^t tii @(^n}ierig!eiten bet ©ule-^ieberung, nic^t ha§ mötberifc^e

geuet auf bem flad^en gelbe gtüifd^en (5^ünt^er§borf unb Zffoma^^

ipalbau l^emmen il^ren Eingriff. <Sie erträgt babei 35erlufte, bie hzn

ftärfften (Einbußen unferer Qtit gleid^fommen.

Uebergeugenb tritt f)ä ^ofjenfriebeberg 't)a^ Ueberträltigenbe be^

gielbeiDugten Eingriffs l^eröor. '^tx Äbnig wußte, voa§ er. tro^ ber

erlebten SD^igerfolge unb !l)rangfale, au§ feinem ^eere gemaci^t ^attt^

ai^ er fici^ rühmte, ha^ er e^ auf feinen 2;on geftimmt 'i)aU. ®er

Za^ t>on §o^enfriebeberg geigte ber 3ßelt, rceffen biefeö §eer unter

feinet ^bnigg gü^rung fä^ig njar.
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9J2orgen gelte5t§ (Bott marchiten bte fämmtlicfte Regimenter

auff bte ^^nen angetrtefenc ^läfee, unb l^aben bte Generals ;3^re

^lügel^ fo auffetttanber auffmarcliiren ju laffett, mte e§ in ber t>or^

gefd^riebenen, l^ierauff folgenben disposition gefc^tieben [teilet, um

3uglet(^ in (S^otteg 9^a^men ben marche antreten gu fi3nnen, unb

jott ein jeber General, ber bie Colonne führet, einen Ingenieur

ober Officier l^aben, ber ^^n fül^ret, bo^ fönnen bte Generals ben

Slag t)or ben marche burd^ hk bagu commandirte Ingenieurs

über Officiers (Selbft mit benenfelben ben marche recognosciren

33ei} passirung ber Neifs postiret [ic^ bie Armee alfo, bag ber

rechte glügel an ben gte Byla oberl^alb be^ ^upffer-^ammeriS, ba§

Centrum an ben Drt^ mo bie (Scheune am ^atjfer-SBeg geftanben

l^att, unb ber lin!e glügel gegen 't)a§ ^orff Neuntz an ben 53ad§ gu

flehen fommet.

Ite Colonne Cavallerie rechten g-Iügel^ marchiret linfg ber==

geftalt, ha^ bie lin!e Esqu. üon Kyow bie avant-Garde l^att, unb

bann folgen W Rgtr. fo, t^a^ bie Esquadrons lin!§ abmarchiren.

!Diefe Colonne fü^rt ber General ber Cav. oon Buddenbrook

unb ber G. L. Gefsler nebft benen G. S. Posadowsky unb Bonin,

unb muffen biefe gioel} jebmeber eine Brigade führen. !Die Colonne

marchiret bie große «Straße untern?ertf}§ ber Obern-Redoute über

bie gefd}lagene ^rüdfe über bie Neifs, unb bann meitr}er über bie

Byla 53rüc!e.

2te Colonne Infanterie rechten J^ügel^ marchirt linU ah,

bergeftalt, ha^ ha^ Hackfc^e Regiment hk avant - Garde mac^t,

unb führen biefe Colonne ber General Lieutenant Kalckstein*)

unb [Gen. Wal $r. Moritz]**) burc^ Neifs gum Berliner ^^or

*) unb ber ®encra( Lieutenant ^rinj Dietrich.

**) bie Gen. Tlal @raf Dohna unb Münchow O^rinj 3!)iori^ tritt jur britten

„Kolonne").
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l^inein unb gum Neustädter 2:^or f)mau§ ben ^at)fer Sßeg entlang,

5t§ n)o ba iptrb gegetd^net fe^n, bag Ql^re unterl^abenbe Kegimenter

ltn!§ auffmarcliiten.

3te Colonne marcMtet über bie Neifs unb Byla nnkxxvtxtf}^

ber ©tabt, alfo 'oa^ jelbtge reiftet §anb bleibet, unb ift bafelbft

eine Ponton-^rücfe gefd^lagen. (S§ l^att ba§ Rgt. [Garde]"^) be^

bie[er Colonne bie avant - Garde, marchiret te^t§ ah, \vk an^

alle Regimenter, bie ben linfen g-lügel formiren, unb rvixh

biefe 3te Colonne gefül^rt üon bem G. L. Jeetz [unb G.

S. Münchow].^*)

4 te Colonne ber lin!e glügel bet Cavallerie marchiret red^t^

ah, unb l^att ha§ Bornstaedtfc^e Regiment bie avant-Garde; @§

folgen bie anbeten Rgtr. nad^ Q^ren Rang, irie in ber ordre de

Bataille gefe^et, auffeinanber. ^iefe Colonne marchiret burc^

ben Gu6 ber Neifs unterhalb ber ©tabt, ber i^r mirb angeiciefen

tüerben, unb mxh gefü^ret buri^ ben G. L. Nafsau unb ben

G. M. V. Rochow unb Bredow; (Si3 muffen biefe giret) jebftieber

eine Brigade fül^ren.

Sie ba§ erfle S^reffen beorbert, linfg unb red}t§ in 4 Colonnen

ab^umarcMren, unb an ben Ortl^, ipo hk Bataille foll formiret

n^erben, auffmarchiren füll, fo folget ba§ 2te !Ireffen, W Dragoner

auf bie Cavallerie, unb marchiret ber rechte ^lüc^tl an^ Un!ö ah.

®iefe§ 2te2:reffen führet ber G. M. Kyow [unb Bornstaedt].^^*)

®en reiften glügel Infanterie 2ten 3;;reffen§ führet ber [G.. L.

Lehwaldt unb G. M. Bosse],!) unb f)att oon biefen ba§ [Bataillon

Schliclitingjff) hk avant-Garde, unb folget auff Anhalt. ®er

linfe g-lügel be§ 2 ten Sreffeng Infanterie marchiret red^t^ ah, unb

*) Bevern (baä Stegiment ©arbe ift nad) Breslau jurücfmarfd^irt).

**) bem G. L. Lehwald nebft ben G. 2ß. Bofse unb ^rins Moritz

(©eneralmajor ü. 3}Zünc^on) ift gut sraetten „Kolonne" abget^eilt).

***) ©eneralmajor ü. Sornftebt ift mit bem SDragoner^äftegimente ^ayxtuif^

gur ^oftiriing 'ou SRoulinö abgefc^icEt.

t) füfiret ber G. M. Bredow (©enerallieiitenant v. Se^raalb unb General-

major V. 33offe raaren bem erften 2^reffen juget^eilt).

tt) Regiment Fouque. (®aö ^alaiUon ©rf)Udjting gefjört jum tinfen

^lügel beö ärceüen 2^reffenö.)



l^att ha§> [Bevernfd}e]"^) Rgt. bie avant-Garde, unb folgt auff

Schwerin, mrb gefül^rt burc^ ben G. L. La Motte unb G. M.

^r. V. Bevern.

'^zx link g'Iügel ber Cav. marchiret te(^t§ ab, imb l§att ba§

Rgt. )oon [Alt-Würtemberg]"^^) bie avant-Garde unb folget auff bie

Carabiniers, iDitb geführt oon bem G. M. Goltz. 5ln ben £)xtf),

IDO bie Rgtr. in ordre de Bataille auffmarchiten foÜen, ntu§

ba§ Terain fo mitf) )oox\vtxt^§> genommen merben, ba^ ba§ Wintere

2:reffen iüenigften^ 300 ®(^ritt ^att, hinter ba§ erftere auff^u-

marchiten.

!Die 4 Colonnen be§ Iften S^reffenö muffen ben marche jo

dirigiren, bag n^o ber redete g^ügel üon Anhalt aufr}öret, ber linfc

t>om Rgt. üon Kyow gleid) auffmarchiren fann. 5llfo foll t§> and)

mit bem linfen g-Iügel gehalten n?erben, "i^a^ ba§ Regiment [Garde] ^'^*)

an "i^a^ Hackfc^e Rgt. §ugleic^ mit bemfelben auffmarchiren !ann.

1)er lin!e glügel ber Cavallerie be§ Iften 2^reffen§ mn^^

(Seinen marche aui^ bergeftalt einrichten, bamit fobalb biefe Rgtr.

Cavallerie ben Gu^ passirt, ha§> Rgt. Oon Bornstaedt ba auff-

marchire, wo fic^ ber Iin!e glügel t)on Schwerin fd}lie6et.

®iefeg aüe§ I}aben hk Generals be§ 2ten !Ireffeng eben ]o

5U observiren, bamit bie Dragoner üom rechten glügel bet^ ha^$

Flanfsfc^e Rgt linfgf) auffmarchiren; ha^ [Batl. üon Schlich-

ting]tt) ^'^^^ ^uc^ fo gefu^ret n^erben, ha^ e§ I}inter ba§ [Ifte B.

Garde]fff) fofortl^ auffmarchiren fann.

!l)en linfen g^Iügel be§ 2ten Slreffen^ muffen bie Generals

aud^ fo fü'^ren, ha^ ba§ [Bevernfd^e Rgt. f^inter Einsiedel] ^f

)

auffmarchiret, notldjz^ ber G. 35?., ireld^er ^a§> 2te !Xreffen Cav.

*) Jmig-Schwerinfd^e (3tegtment Seoern öefinbet fid) im erften 2;reffen).

**) Bonin. (Siegitnent Sßürttemberg Befinbet fid^ bei 'otm redeten {^lütjel

beä sraeiten Xreffenä, 9iegiment 2lIt=2ßürttemBerg gehört gu ben ^oftirungö:

truppen Ijinter ber D^ei^e.)

***) Bevern.

t) Wilu^ fjei^en „rerf)tä". ^-etiler be§ ©d^reiberä.

tt) Rgt Fouque.

ttt) Rgt Hacke.

*t) Jang-Schwerinfd^e Rgt fjinter Bevern.
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führet, auc^ 311 observiten Xjatt, ha^ ha§ [TO-Würtemb.]*) Rgt.

^tX) ba^ Jeetzfc^e auc^ fo auffmarcliiren, unb barauff bie anbeten

Egtr. ]o folgen.

!Dtc fämmtltc^en Generals be§ Hinteren treffen ^aben njo^l

gu obferviren, ha^ Q^re glügel unb Colonnen bie distantz t>on

bem üorbern Steffen, foroo^l Cavallerie al§ Infanterie tüo^l

reguliten, alfo bag bie' Ifte Esqu. i?on [Bayreuth] ^^) ^intet hk

Ifte Esqu. Gens d'Armes ^u fielen !omnte, unb bie linfe Esqu.

üon [Posadowsky]*^*) ^intet Kyow ntu§ auffmarchiten.

!Det teerte g-lügel Infanterie beg 2ten Steffen^ ne^mlic^ ba§

Ifte Bataill. t?on Flanfs ntu§ ^intet ba^ etfte oon Anhalt auff-

marchiten, unb ha^ [üon Sehliehting]f) linfet glügel ^intet ba§

[Ifte B. Gardejff) [Bevern ^intet Einsiedell,] fff) unb Jeetz

:^tntet baä 2te B. üon Schwerin, '^k Ifte Esqu. üon [^ttt^Würtem-

berg] ^f) leintet hk 1 fte t>on Bornstadt bie linfe Esqu. üon Nafsau

leintet ben Itnfen glügel Carabiniers, njotau^ bie fetten Generals

5u etfal^ten l^aben, bag Q^te Brigades im ^ituffmarchiten eben fo

t)iel distantz 3U occupiten l^aben, al§> ba§ 1 fte S^teffen, irenn baä-

fflbe gleich an Bataill. unb Esquadr. rvtit flätfet ift.

®ie Esquadrons üom 1 ften Steffen foKen feine anbete distantz

gmtfd^en fic^ ^aben, aU 6 bi§ 8 ©c^titt gum l^öc^ften, hk Bataillons

^^ingegen foüen in distantz fo wtitt) oon einanbet fielen, ha^ Ql^te

3 ^fünbige Canon im (Staube ift, bagn^ifc^en gu chargiten.

'^0^ ift 3U observiten, ba^ wä^tenb bet marche Ut Colonnen

aik ma^l ^ugmeife marchiten, gu melc^em @nbe bie Ouvertures

füllen na^ 9}2ögli(^feit fo meit^ gemalt itJetben; 3lu(^ ift mann oon

bet bravoure unb ©tfa^^tenl^eit betet fämmtlit^en Generals »et-

fic^ett, ha^ ®ie biefe gegebene disposition it»etben al§ el^tliebenbe

*) Boninfc^e.

**) Posadowsky.
***) Württemberg.

t) 2te B. Fouque.

tt) 2te B. Hacke.

ttt) Jung-Schwerin f)inter Bevern.

*t) Bonin.
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Ofticiers bena^folgen, unb ]6eiüet!fteIItgen, fo \vaf)X Q^nen ^^re (5f}re

unb ber ©ienft be§ Königs ju §er^en geltet. Neifs b. 174

Leopold V Anhalt.

33emer!ung ju Slnlage 3.

Sie mit eigenJ^änbiger Unterfd^rift beö dürften üerfe^ene Urf(^rift befinbet

fid^ im ^^vb^ttx 3lrc^ioe.

©ie tft naä) einer 33emet!ung in ben papieren beä ^ergogS ^erbinanb

üon Sraunfc^roeig ( ^riegö = Strc^io beö großen ©eneralftabeö ) „ben 29. 2)e=

jember 1744 gegeben rcorben unb nic^t batirt geiüefen". ©enerale unb Gruppen;

t^eite finb ba^er noc^ nac^ ber im 2)e3ember gültigen Drbre be 33ataiEe auf=

geführt unb jraar eingedämmert, foraeit im Januar 2lenberungen eintraten.

3luä ben ^u^emerfungen ift bie für ben 3^ei|e;Uebergang ma^gebenbe 2;ruppen=

eint^eitung gu erfel^en.

©teic^fattä in ben Sammlungen beä ^erjogö f^erbinanb befinbet fic^ ein

,3n)eiter, jum ^l^eil unüollftänbiger, 3um ^i^eil mörtlid^ mit ber „3)ifpofition"

vom 29ften 2)e3ember übcreinftimmenber Söefel^I ol^ne Satum unb Unterjc^rift. ©r

ift, mie fic^ au^ ber 2;ruppenoertf)eiIung ergiebt, Slnfang Januar cerfa^t, aber

gleid^fallä »or ber enbgüttigen 2luffteEung ber Drbre be Söataille.

Ob biefe jroeite „Sifpofttion" üom ^^ürften ausgegangen ift, fann nic^t

beftimmt hzf)auT(>t^t roerben. 5löt§ig mar eine folc^e nid^t, ba nac^ einigen

münblid^en 2lnn)eifungen gu ber be!annt gegebenen neuen Drbre be SSataiUe bie

S)e3ember=„Sifpofition" ber beüorfte^enben ^eereöbemegung ju ©runbe gelegt

raerben !onnte.
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Anlage 4 3u 8. 54.

' Nota.

1. ®o fo(( aUt§> fo observiret n^erben, irte e^ bereite in ber

March Disposition bef^rteben fte^et.

2. <So follen bte Regimenter bcn 3lbenb t»or beu March ade

©etpel^r au§3ie^en, imb tüieber gut frifd^ laben.

3. (So tro^l W Cavallerie aB Infanterie füllen bei} ben

Marcli unb allema^l n^ann bei) ber Infanterie f^arf ge?

f(^uttert unb bct) ber Cavallerie ber ^egen gebogen mirb,

bie öeut^e feine yj^ü^en auf I}aben, fonbern bie §iite mol)!

tragen.

4. ®te Cavallerie füÜ for beni 5(uffbruc^ fomol^l bie Fou-

rage aU Bagage unb über 9iöcfe ipo^l auffgepacft ^aben,

n}el(^e§ bie fämtltc^e Officiers tnfonber^eit Uz Comman-

deurs t)on bie Regimenter unb Compagnien gu obser-

viren unb bafür gu flehen l^aben, ha^ biefeä na^gelebet

luerbe, fo ikd ^^nen t^re (S§re tft

5. !Da n?o^l nid}t 5U t)ermutben ift, ha^ bei) einer attaque

Esquadronen noc^ Bataillons ben geinb ben ^f^ürfen

3u!e^ren foflten, fo n^irb f)ierbur^ an hk §erren Generals

unb fämtlic^e Officiers anbefoI)(en, e§ bei) t^ren g-liegel^,

Brigaden, Bataillons, EsquadronvS, Compagnien unb

Qügen angufagen, bag iroferne unter btefe ^ier fte^enbe unb

befinblti^e Regimenter fid) berg(ei(^en e^roergegene SO^enfc^en

finben folten, fo foüen biefelben getütg unb o^ne ^txlj'öx

am öeben geftraffet merben.

6. >Die Cavallerie fotl mit ben ®egen in ber gauft ge^

fd^loffen attaquiren, unb fo ben geinb übern |)auffen

rüerffen.
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N.B. ©0 talb al§> (Sie Terrain getDinnen, fo fo(( bte

Cavallerie ni^t I^alten bleiben, fonbern beftänbig mit

^aurfen^ unb Trompeten-(Sc^aI( in avanciren bleiben.

7. !Die Infanterie fott mit Pelottons ober Divisions, tvk

t§ lüirb befolgten unb 3Son nöt^en i'ei}n, chargiren unb be-

ftänbig in avanciren Terrain gelpinnen.

8. ®oc^ mü^en fo lüobl Infanterie aU Cavallerie niema^lä

hk ordre de Bataille brechen, fonbern aüe Qzit (Bid) trof}(

ailliren, n)elcbe§ bie fämtlid^e §errn Generals unb Com-

mandeurs ber Regimenter ttiol^l p observiren, alle i[)re

mögltc^feit baran gu loenben, bag btefe§ nac^gelebet merbe,

in bem ber Fort unb bie ®tär!e um einen ®ieg ju er=

langen barauff anfomt.

9. Seile lel}ber hk Saison nic^t juläft ^u campiren, fonbern

ha^ bie Regimenter cantoniren muffen; alfo mrb e§ ©id}

, geioig gutragen, ha% ein ober ha§' aubere ©orff irirb

, attaquiret werben, alfo muffen hk näc^ft babe^ fte^enbe

Regimenter ha§ attaquirte 1)orff gum Succurs mar-

chiren, boc^ in ber befte unb möglid}fle Drbnung unb mit

flingenben ©piel, melc^e§ bie ^zxxtn Generals fo in benen

^örffern commandiren mo^^l gu observiren l^aben, unb

bei^ 2:age alle§ ju recognosciren, mo @ie i^re näc^fte

^örffer bei^fpringen, unb \vk @ie au^ il)ren T)orff ©ic^

§um beften I}erau§su§ie^en in ©taube fei}n fönnen.

10. 3S5ie bie Postirungen in benen ^orffern follen gemacht

n^erben, mirb aud) febmeben General ober Dbriften, ber in

bie T)örffer fielet, bereite Beruft fei}n, mie e§ ©r. .^önigl.

aJiai). :I)ieuft erforbert.

11. 9}?üffen in alle ^örffer fo mo^l Cavallerie aU Infanterie

Picquet gel}alten unb bie ©örffer mit (Sc^ilbmad^en unb

fleinen Soften runb um befe^t werben, auff ba|3 nidit^ oon

geinbe fic^ ^ineinfc^leic^en !ann.

12. ®ie fämtlid}e Cavallerie mug alle "iRaiijt um 1 U^r ge^

fattelt unb ge|)adt i:^re "ißferbe ^aben, auff ha^ ©ie M
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ben öerm, fofortl^ 511 ^fetbe fifeen lönnen. X)te Infanterie

muß eüenfalg untb 3 U^t be§ 3}?orgeng auff t^re Öerm

^lä^e ®t(^ Bataillon-treife etnftnben, imb fo lange mit ber

Cavallerie fo tietbleiben big gegen 9 UfjX nnb auc^ ineitere

53efe^l fobann genjärttig ^ttjxi.

13. ©ann foüen hk Officiers t)ün ber Cavallerie nnb Dra-

goner bei) ade Marche unb ^ufammenfünffte meiße iRocfe

anl^aben, bie Officiers öon ber Infanterie l^tngegen alle

blau angejogen fepn. Neisse ben 8. Jan. 1745.

Leopold V. Anhalt.

33emer!ung.

Sie mit etgenpnbiger llnterfd^rift beö dürften ocrfe^ene Urfc^rift ber

„Nota" befinbet fic^ im Q^xb^Uv 2lrtf)iöe.

2)ie SSeröffentlid^ung berfelüen in ben „UngebrucEten Slac^rid^ten", I, 294,

roeift einige !leine 2lbtt)eic^ungen auf.
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Jtttlaöc 5 au ©. 59.

SS?

^

so ^
>^z^ o^ Ä-
*s o

et ovö «^o

8?? .o

Ä̂- ^o
^

^^ ^
Cu>

J-> J-^

5-> c
JO % g
5-* VO

Q

d^

5 ©d^ra. ©enäbarmcä.

o

5

4

4

^rinj t)on

^reu^en.

^rinj ^nebrid^.

33rebott).

4 = ^yau.

^ l

4 ©c^tr. ^ofaboraöft).

2Bürttem6erg.

«^
^-» Bo
6^

^ =3

i-> ^^

33at. ain^alt.

§otftein.

33rebon).

Seoern.

33tandenfee.

» 2 = Sonin.

. o 2 = 2:rud^feB.

f^ 2 = tarcfftein.

^^.SV 1 = 2rn^art=3erbft

^ 2 ' ®(^n)enn.

o I 4©c^n). »ornftebt.

SP 1

i\
2o

m 15

o

2 Sat. ^tanfe.

2 = S3orcfc.

2 = ^-ouque.

• r: so -ti >IZ- ip^

©e&rer.

SBubbenBrotf.

^

® ^ ^

2 ^at. .Sung=©cr;uierin.

2 = 9Jlüncr;ora.

2 ^ bu ^^Joiitin.

1 = ^ee^e.

li^'^

^5" j 4 (Bäjm. 33onin.

©
I
4 = 9iafjau.

19

o

s (in

®

,o ©limine ©rfteö treffen : 26 .^Imü. 44 ©d;n).

J ^ ^raeiteö = 15 = 16 ^

2 §ufaren — = 40 =

@an5e ©umme 41^at.l00©d;iü.

Ariele '{>ricbtt(^§ be§ ©rofeen II. 2, 17
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mnlaac 6 3u ©. 78.

Q

p

a

O '

10 ©c^ra. §atta§5s§ufaren.

1 ©r. Sat. 33atbben6roc!.

1 = ^ Xrendt.

1 = ' ©^boro.

1 S3at. 2rn^att.3er6ft.

2 = la motu.

2 .- ^erjöerg.

o

^ , J^
. fi .

::3--• o
J-^ »1 -»>

<1> O CO
»
^
©

2 Sat. ©rbprinj oon §effett--S)armftabt.

1 * ^olenj.

2 ; ©c^Iic^ting.

1 = See^e.

4 ©c^ro. ©oiban=§ufaren.

®
(Summe: 14 ^at 14 (B^wahxomn.
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3CttIage 7 au ©. 80.

5 ©d^n). ?5cftetic§-^ufaren

5 - ®fter^ä,59=§ujarcn

2 i 2)eut|cl^e Gleitet (sufammcngefteUt).

9Sk

«

Q

Ö
S

.^_»

Co cg
-2* geiT
SS ^ "C-«-»
s> -^ S c3 :3 §

2> ö t:{

t-» ^ a>

1 95at. 2:emc§t)arer 93anatct:.

2 ©rcn. Äomp. Sfleippcrg.

1 33at. fjranj Sot^ringcn.

2 i ^fieippcrg.

1 s ©rünne.

1 33 at. ©pulai.

1 2 ^olorarat.

1 '- Seopolb S)aun.

1 s ^avl Sot^ringen.

3 ©c^tt). §u[arcn
j

} awfatttmengcftcttt.

8 ^ 2)eutfd^e 9ieiter J

©umme: 9 33otaiaone mit 2 ©renabier^ Kompagnien,

10 ©c^n). Seutfd^e Gleiter, 13 ©d^rc. §ufaren.

17*
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mia^C 8 3U (S. 193.

für ben ^teußtf^en §eeregt^et( im 3:reffen bei ißratfc^ am 22flen ^ai 1745.

(3lu§ bem S^iac^faB beä ^erjogä ^erbinanb üon SSraunfc^raeig.)

^obt 33eriüunbet 33ermiBt ©umme

« « ä i s
<y o> o ö>

3:ruppeni^eile
"c" Ö C5 'S"

a> «: n g;
<i> ^ <i> «^

o

s
'S"

cc
.S

g
T<0

Q ^ ^ Q ^ ^ Q ^ ^ Q -^ B-

©ren. 33 at. SSinne . . . 9 2 11

ategintenl §oIftein. .
— 3 — — 9 — — — — — 12 —

33orrfe .
— 2 — — 9 — — — — — 11 —

; Solana . • •
— 1 — — 1 — — — — — 2* — * mad) bem Sc-

2lrtilterie. . . .
— — 8 — 0-5t* — — — — — 2 8 grafen 2 ÜJf. tobt,

3 Derro.

3iegt. ju «Pferbe ©efeler . . 1 6 20 — 8 16 — — — 1 14 36 ** ^aä) bem 33e=

s ; = Stoc^ora . .
— 7 14 — 5 4 — — — — 12 18

rtd)t bcö maxU
grafen 1 »Di. tobt

©rag. «Regt. SBürttemberg . 1 62 82 5 88 44 — — — 6 150 126
1 »crro.

§uj. 9tegt. Bieten .... 1 5 15 1 24 38 — — — 2 29 53

; - Sronüoraöfi . .
— 4 7 — 12 14 — ~~ — — 16 21

^m (Sianaen . . 3 99 146 6 160 116 — — — 9 259 262

Sie Dflamen ber Dffijiere finb nic^t ße!annt.
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3(tt(tt0c9 m @- 203.

für ben ^reugifc^en §eere§t^eil im ®efe^t bei ü?anbe§^ut am 22ften SJ^ai 1745.

Sobt SSeriüunbet 33ermiBt (Summe

c c c c

Siruppent^eile
'S" "c"

*ö"

'S"

C3
1

Q g » Q ^ Q ^ ^ Q ^

@ren. Sat. Suc! .... 1 6 1 29 2 35

; ; ^incfenftein . . 1 5 — 1 31 — — — — 2 36 —
= Sepel .... — 6 — — 21 — — — — — 27 —

^äger!orpä 1 — — 1 4 — — — — 2 4 —
^rag. JRegt. gjlöUenborff .

— — 2 — 6 — — — — 6 2

§itf. 9iegt. ^'la^mer . . . 1 8 29 1 19 15 — 4 2 31 44

; ' i (Bolhan . . .
— 2 9 — 8 7 — 3 — — 13 16

. ^m\d). . . .
— — — — 10 10 1 9 — 1 19 10

^m ©anjen . . 4 27 40 4 128 32 1 16 — 9 171 72

HamentUdjeB Öerjeicl)tti|5

ber gebliebenen unb t?ern)nnbeten ^reufeifc^en Offiziere.

Sruppent^eife ^obt SSerraunbet

©ren. 33 at. Surf Sieut. ü. SBelling t)om 9legt. ^orcfe Sieut. t). ©tojentin t)om 9tegt. ©rb*
prinj üon ^effen^^arrnftabt

^nntfenftein Sieut. ü. ©c^encfenborff com 9tegt. Sieut. ü. ^aldreutf) üom Siegt.

3Jlar!graf ^ati

^äger!orpg Sieut. ü. $8arfu§ Wa\ov (Sornetp

§uf. 9?egt. ^If^a^mer Sieut. ü. Sobec! 2)er S^ame beg üerrounbeten Offi*

jierä ift nic^t öe!annt

D^uefd;

©efangen

:

Sieut. (Spree





©r6rc 6c '^aiaxZte
für Die <3(^Itti|t 6cl §o^cnfrlclic6erg

atnlaflc 10 ju S. S21.

bcä Ocfterret(6ifcö=@äii)ftfi^cit ^ecteä.

.^crjog »on Sm(fcn=SBeiftcnfcI8. ^tttus Slarl tton Sot^cingcn.

^di^cäc^

Wi

SÄcnarb.

Sofliiaiiira.

cä cä C^C^

$0leiij. aerneä. 3

P
Corps de Reserve,

i i !

II. Steffen.

aerlii^ingtn.

Stünne. Siran. Sprjilipetl. Sac^fen.Sotlja.

I I I I i n f I

^'
Jläbdäbp.*)

erittMii).

C^ L^ C^

i. VI. 14.'
.1. 3ou I f.

I I I I i '^™*-l

1 1 f

bc9 5|5tcu^ifi^cn Rittes.

aeantgatDe

Sen. aieul. bu 3J!oulin.

<J>ct SSitifl.

I. Steffen,

f fiarr. Seit. b. 3n(. aceje. gerbmatfi^. ipiina tieopi

So^no. Sßtinj Siehic^.

SIQniioni. Wnä 5"tin«nb. Braitde.il«. ?!iini

II. Steffen,

b. 3nf. Saldfle

^ ! r ^ ? f i I f ff S i I I I I

gelbmat|tf|. S u b b e n B r

fit i I I

fl

ciiicäcSii : 60 Sal. 151 34».

)
SBS^tmb bet St^Inc^t obgejineist. Siei iljiii nuii baS SnfaiitetifeSRcaimenl SoUer unb Uligercjelte 3n[<mtetie.
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3CnIagc 11 au 6. 239.

für ba§ ^teußtfc^e §eer in ber ©c^Iac^t bei ^cfjzn^xkhzttx^

am 4. 3unt 1745.

(^m äßefentUrfien nad^ bem S^ac^IaB beä ^erjogS f^c^^i^^^^b oon 33raunjc|n)eig.)

Sobt ober
infolge ber

9Serrt)unbung
33ern)unbet SSermifet (Summe

gcftoiben

c SS ^ tt

Xruppent^eile
"c"

w «: ^ «; g:
,2J c o

55 •Si 'S" _ö> 'S"

r£ t£ CS

«o
jH

Q ^ Q ^ s ^ Q ^

©cneralität 1 2 3
©rcn. 93at. 2öebel .... 1 29 4 132 — — 5 161

-a ; SubbenbrocE . . 5 42 3 227 — — 8 269
5 s ©rumbfon) . . .

— — 2 17 — — 2 17
s ^ Sepel — 1 — — — — 1

* . = -See^e .... — 2 — — — 1 — 3
s ; 2;auen|ten . . .

— 2 — — — — — 2
'- ©eift — 1 — — — — — 1

^ Äa^Ibu^ . . . 1 3 — 14 — — 1 17
5 ' ©c^öntng . . .

'

—

— — 3 — — — 3
5 = ©t)bon) .... 1 23 1 83 — 1 2 107
> ^ Äleift üon ^ung^

©c^raerin . . 25 5 114* 5 139 * 3laä) „Unge»

s ^ Äleift üon 2ßürt=

temöerg . . . 2 _ 2

bructten iRac^=

richten" 124oern).

^ 3;rencE .... — — — — 2 2
. Sucf — 1 — 1 — — — 2

5 ' Sangenau . . .
— 7 — 9 — 3 — 19

^ ^erjbcrg . . .
— — — 7 — — — 7

= ^aeger .... — 4 1 18 — — 1 22
^legiment ©arbe 3 16 2 62 — — 5 78
©ren. ©arbe^aSat — 66 7 117 1 7 184
3ficgiment 2lnf)alt — 7 — 21 — 28

s ©c^toerin .... 2 52 5 219 — — 7 271
' §oIftein .... — 1 — 2 — — — 3

2tnf)alt=3crbft . .
— 2 1 43 — — 1 45

^alcEftein .... — 3 — — — 3 — 6
See^e — 2 — 15 — — — 17

= > 3Karfgraf Äarl . .
— 7 1 26 — 2 1 35

'- S3orcfe — — — 3 — — 3
s Se^raalb .... — 4 — 1 — — — 5
5 2;ruc^feB .... 1 2 1 32 — 1 2 35

la SJlotte .... — 4 — 5 — — — 9
* bu 2«ouUn . . .

— — — 1 — — — 1

©eite !l5 306 35 1174 — 14 50 1494
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Sübi ober
1 1 1

mfolc^c ber
SSertcunbung 35ertt)unbet ^ermifet

|

©umme
]

geftorben

c g c 1 ü
^ruppcnt^eile "ö" % t

i ĉ
«:
c 1

j^ c 'S* s: .2? c .2? ^:
C5

Q Q Q

Uebertrag 15' 306 35 1174 14 50 1494
3iegiment ^o^m — — 1 2 — — 1 2

^ring Woxx^ . . .
— 16 — 32 — 22 — 70

' 33onin — 2 — 12 — — — 14
§er3&erg .... — 2 — 6 — — 8

= ©d^Uc^ting . . . 1 31 3 171 — — 4 202
'- §acfe 3 67 14 564 — — 17 631

S3lancfenfee . . .
— — — 2 — — — 2

; ^BreborD .... — 1 — 4 — 5

dolens — 20 1 120* — — 1 140
• Ungebr. 9fJad^r.

; 93et)ern 5 91 14 404 — 2 19 497
• A.J1 UCtiV*

; ^aut^axmoy. . . 1 43 7 119 — 3 8 165
; drßprinsüon^effen^

S)armftabt . . . 4 49 5 184 — 6 9 239
girtiaerie .... — 6 — 37 — — — 43

9iegt. gu ^ferbe @engbarme§ .
— 5 1 37 — — 1 42

' ' ' 33ubbenßroc! . 2 15 13 102 — 15 124 @arbe bu (Sor^3§,

s 5 s %ivc\.l t)on
nacft Ungebr.

'!S\.<ii)x. 1 3Ti. tobt,

^reu^en . .
— 2 2 40 — — 2 42 5 9Ji. oetiD. —

'- i '- Äarabinierö 1 9 2 58 3 67 jRegtS. @efd).

' ' ; ^pau . . . 8 2 42 — — 2 50
2 SOi" tobt, 4 3)L

toeriD.

^ := ^ 33orn[tebt . . 1 24 12 74 — — 13 98
- s i 9ioc^on) . . .

— 13 6 71 — — 6 84
' i i Sreboit) . . .

— 9 5 38 — — 5 47
'^ = ©efeler . . .

— 15 2 25 — — 2 40
' '- ' %imi griebricl — 14 3 25 — — 3 39

2)rag. S^egt. 3)föaenborff . .
— 16 6 41 — — 6 57

= ; ^ojaborööh; . . 1 27* 1 70 — — 2 97 * Unqebr. 9iac^r.

' ; Sffiürttemberg . .
— 1 1 11 — 4 1 16 21 tobt.

'- 3kfjau. . . .
— 8 1 18 — 3 1 29

= 2t(t=2ßürttemBerg — 22* — 13 — 12 — 47 * Ungebr. ^iac^r.

'- 33ai)reut^ . . .
— 28 6 60 — — 6 88

21 tobt.

' 33omn .... 8 3 29 — 5 3 42
' Sfiot^enburg . . 1 8 2 25 — — 3 33

3nx ©angen . . 35 866 148 3617 — 71 183 4554
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ber gebliebenen unb üertüunbeten Offiziere be§ ^reu^tfi^en §eere§.

2;ruppent^eite
XoU ober infolge ber $ßer;

rcunbung geftorben
S^errounbet

Generalität
©eneraltieutenant @raf ^rud^fe^

5u Sßalbburg

©eneratmajor ü. $8ornftebt

V. ©tille

Infanterie
@ren. 33at. SBebel §auptm. ü. .^i^enom üom 9tegt.

©arbe
Sient. ü. Stoeber vom Siegt, ©arbe

; S^reufc^ 0. Suttlar oom 9iegt.

©arbe
- V. ^eterSborff üom 9iegt.

^rinj üon ^reu^en
g^ä^nr. ü. Sonin com Siegt, ©arbe

$8ubbenbrocE §)auptm. ü. ^orff üont 9iegt. ^m
Fialt

s i). ^el^oro üom 33at. @ren.

©arbe
* V. ^inggraf vom 9tegt.

2tnf)alt

Sieut. t). 3^^"^^" i'OJn 3tegt. Sin;

(jalt

; V. ©eijger oom ^at @ren.

©arbe

DöerftUeut. t). 33ubben6roc!, ^^lügel-

abjutant

§auptm. ü. b. §et)be com Siegt.

2ln^alt

£ieut. t). (Stein üom Siegt. ^In^alt

©ruml6!on) Ma'iov V. ©rumb!on)
^auptm. ü. §ofen com Siegt. SSrebon)

^^af)lhu^ D5erft o. ^a^Ibu^ üom 9iegt. ^rinj

^-erbinanb

©t)boni Sieut. v. S)iebeö oom 9iegt. ^otenj

1

Stent, t). (Sc^önebec! nom Siegt,

^rins 3Jlori^

steift t)on ^ungs
©c^raerin

Dberftiteut. v. Äteift vom Siegt.

^ung=©(^tr)erin

§auptm. ü.ölafora vom Siegt. ^-tanB

; V. ©cfiafftebt vom Siegt.

S'^öpital
s V. SlrnSraalbt com Siegt.

Sieut. t). SSitterbecf t)om Siegt.

S'^öpital
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3;ruppentl^eile
Xobt ober infolge ber SSer-

njunbung geftorben
SSerrounbet

Saegcr ^auptm. 0. SBangenl^eim t)om Siegt,

^ret)|en

dizQt @arbe Dberft o. ^©c^ioerin

Dberftlieut. o. ^üring
^auptm. 0. öüloit)

Sieut. 0. b. SecE

§auptm. t). 2lf(]^eberg

s 0. ©c^endenborff

@ren. ©arbc*93at. ^auptm. 0. 3ernic!ott)

liauptm. ü. Saujen
Sieut. ü. aßitte

ü. ^acfe

ü. Soro^ow

f^ä^nr. 0. Sohlen
t). aJiengebc

^ftegt. ©d^roerin Sieut. ü. ^in^elberg

^ä^nr. ü. Sift

§Quptm. t). ^ol^enborff

Sieut. ü. Saerner
^äl^nr. ü. ^laten

s 0. ^irrfibad^

5 0. ©ommerfelb

2(nl^alts3cr6ft ^äl^nr. D. 2örangel

9Kar!graf Äarl Sieut. ». b. Dften

Xruc^feB Sieut. @r. ^ruc^jefe gu SBalbburg Sieut. t). ^I^abben

S)ol^na ^ä^nr. D. Gal^U

©c^Iic^ting gäfinr. 0. 33ie6erftein ma\ox ». ©tottl^offen

Öauptm. t). Se^toalb

gä^nr. 0. SSieting^off

.§acte Dberft ü. aKafforo

OberftUeut. o. Äleift

3}Jaior t). SJleUin

^auptm. t). 36«ttcr

0. 9ien§ea
s V. öacfe

Sieut. I). (Sgbora
s D. Änoblaud^
^ t). ^ame!e
j t). Sinjingen

. 0. Äteift

; t). ©c^ellenborff

^ 0. 3Kafjon)

j^äl^nr. 0. SBinning
= 0. 2«ujc^n)i§

= 0. Stö^n

t). S)t)^errn

dolens
1

Sieut. 0. ^a§!on)
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2;ruppent^eile
2;obt ober infolge ber S3ers

raunbung geftorben
33ern)unbet

33eücm Dberft o. ^obecE

§auptm. 0. (Sc^encfenborff

* t). Naumann
Sieut. t). SBIumentl^al

SJiajor 0. ^uttfamer
^aitptm. t). b. 9)iartöi^

i V. ^rad^t

s t). 3lrnftebt

Sieut. 0. 33irgin

= 0. Slumenl^al
= ü. Sauren§
^ t). SBi^leben

; 0. ^^oraatäfi

= ü. ©reiffenberg

; ü. ^auffung
^äl^nr. t). Stan^au

* t). ©c^racrin

^autd^armop ^ä^nr. 0. 3ebri§ Dberft t). «ßobett)ir§

§auptm. 0. SJlofel

; D. ©rot^aufen
s ü. ^embcfe

Sieut. 0. Dftern)t)c!

^ aj?at)^er

^ D. ©taff

©rBprinj »on ^effens

2)armftabt

OberftUeut. n. 3Jiünc^onj

; t). Raufen
Sieut. 0. ©iegrot^

s ü. ^et)^er

§auptm. 0. ^ettau

Sieut. 0. 9iof)e

' t). ^ieoerling

; 0. §o^enftaebt

^äl^nr. ü. ©tojentin

^aüallcrie
Siegt. @en§barmeä Stittm. 0. Dppen

3legt. äu ^ferb 58ub'

benbrocE

3littm. 0. ©rüter

dornet o. ^ru^eroäJt)

3JJaior ü. 93ubbenbrocE
s t). 2In)e9ben

Slittm. t). 33arc^min

= t). ©3ettri§

* ü. äöinterfetb

Sieut. t). ©tubni^
. «Pi^er

= Äüc^meifter ü. ©lernberg
' ö. |)Ooerbecf

dornet o. ©lafenapp
s ». b. ©roeben
i V. §er§berg
' 0. SBaÖmoben

«Prtna SCBil^elm dornet ü. 93eli^

s 0. 3i«ten

Äarabinicrg 3Raior ü. 33u^!e 9littm. 0. Srebou)

dornet o. ©c^mettau
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!5:nippentl^eile
S^obt ober infolge ber 3Ser=

unmbuttg geftorben
SSerraunbet

Diittm. ü. (St)boit) junior
dornet v. Sßalbora

33ornftebt D6erftUeut» ü. S3erttdoit) . 3JJaior t). 2;aube

9itttm. ü. §ofen
s t). 2lrnftebt

' V. <pnnftein

^ @r. ü. 5?atte

'- ü. Slrnim

£ieut. SJlapbaum
dornet ü. S3iftram

ü. ©tofc^

ü. 9JIaffenbad;

9vod;on) Stittm. t). ©c^Iippenbad^
» ü. J^e^ter

; t). ?YaI!enl^ai;n

Steut. ö. Slpenburg

dornet ^üd)meifter ü. ©ternberg*)
; D. 3^eppert

^rebott) 9iiltm. Pfeiffer

Sieut. t). 2)uet^e

= X). 33eerfelbe

= t). äBobefer
:: ü. Utlenfjoff

©efeler ^tttm. t). ©tod^

Sieut. ü. ^ooerbed

^rirtj ^-riebrid; 9iittm. ü. Rieten

dornet ü. Suberaig

; ü. ^erent^eil

S)rng. 3iegt. 9)?öaen=

borff

§auptm. t). '9Jtünd)on)

= ©r. t). aJiünd^ow

Sieut. ü. 3roeiffe[

^'äf)nr. D. 3obon)
33 09

s ü. Samböborff

^ofabotüsfi) ^auptm. ^-r^r. v. Sßert^ern Sieut. ü. Söulffen

2Büi1tein6erg
>

ßieut. ü. ©d)iüerin

9?affau 1 {^ä^nr. ü. ©c^TOemmler

^) 9]ac^ Ungebr. S^lac^r. ftatt beffen Spornet ü. ^orl5fleifd;.
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2;ruppent^eite
XoU ober infolge ber SSer-

raimbung geftoröen
SSerraunbet

33at)reut^ Sieut. ü. Söben
; t). StOC^Olt)

; 0. 3}?inmgerobe

; 33ord;arb

; t). ^apftein

^ä^nr. ü. aSrebotö

33omn Steut. ü. öülfen

s be la ^orelte

^oii)znhnr% ^ä^nr. ü. ^apftein Sieut. ü. Unru^
; ü. ©tetnfeller
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Mittage lg SU 'S 243.

bei btt Prcugifd)en 2(rmce im ^ager bei Chlum in ^ö^men,

ben 20. 3uli 17-^5 tnit publicirtem 2(pancement

^^ro SOlajeflät fönnen ntd^t unterlaffen, ®ero gefammten Dfft^ier^

^^re Qufrieben^eit nbzx hk öon tl^nen Ibei Hohenfriedberg auf ha^

neue iDieber gegebene groben öon beten befonbere Montage, (S^ef(i^t(f==

lt(^!eit unb gutem 53etragen gu geben. !l)a§ öob, tt>elc^eg \i^ ade

l^o^e unb ntebere Dffigier^ erworben l^aben, ft)irb t»on bem geinbe

felbft gugeftanben unb in feinen Q^tten au§gelöfcf)et n?erben. !Da

aber :3^ro 3}?ajeftät befannt tft, bag bie öuft pr maleren @^re ber

üornel^mfte 5(ffe!t ^^rer Dfft^ter^ tft; fo finb (Sie ber OJ^einung,

ha^ ®te i^nen in feinem 'BtM ig^te Qi^f^teben^eit mel^r an ben

^ag legen fönnen, al§ burc^ eine e^traorbinaire Promotion; ob fie

3tt)ar nic^t alle Dffi^ier^ mittrifft, luetc^e üerbient Ratten, Zf)til

baran gu nehmen; fo Derfprec^en J^^ro äJ^ajeftät ingleic^en ben

anbern, auf eine anbere SBeife ^^if^^^^ S^rer l^öd^ften guftieben^eit

5U geben, unb refommanbiren anbei aüen unb jeben Dffi^ier^ ben

Diu^m ber ^reu^ifc^en Nation unb Waffen, ben mir bur(^ fo oiel

^lut erirorben ^aben beftänbig gu ^er^en gu nehmen, unb fortbin

gegen ben §0(^mut§ unrechtmäßiger geinbe auf fol(^e 'äxt gu be^

f}aupten, ha^ fie bei aUtx (Gelegenheit gemal^r werben, ha^ fie mit

benfelben "ißreugen gu t^un ^aben, welche fic^ ^ti §o]^enfriebberg

einen unfterbli(^en S^tu^m erworben.

^(tjancemcnt.

3nm ^eneral^^gelbmarfc^aü:

beit (S^eneral ber ig^fanterie v. Dossow.
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Qu (Generalen ber i^nfantetic:

ben (^eneral^ßteut. ®raf Dohna in Wesel;

* # * ?^ürft Dietrich von Anhalt-Dessau.

Qu ®eneral^!i^teutenant^:

bie ^eneta('3)?aior§ ^rinj Moritz von Anhalt-Dessau;

V. Münchow;

V. Bonin (t>. b. Qnfanterie);

V. Möllendorf;

V. Rochow;

V. Roel.

Qu (BemtaWaUlaiox^:

bie DBerften (^taf Dohna, t)om 9^egt. ^rtn^ Moritz. (Srl^ält ba^

Ü^egtment Polenz, unb ber ®eneral=9)Zaior v. Polenz

ha^ 9^egt. von Truchsess;

V. Kainein l:)on Holstein;

V. Borck, üon Flans;

V. Lestwitz, üon Jeetz;

^rtn§ Heinrich t)on ^reugen;

Marschall von Bieberstein, t)on TO^Würtemberg

;

V. Ruetz, t>on Rottenburg;

V. Katzler, Don ^rtn^ )oon ^reu^en ^ür;

V. Schwerin, üon Bayreuth.

Qu Dbetften:

Uz Dberft'öteut. Arnstet, i?on Schlichting;

V. Puttkammer, i?on 3)iar!gtaf Heinrich;

V. üchtländer, t>on Bevern;

V. Wartensleben, Don Kalsow;

V. Schöning, Don La Motte;

V. Lange, Don Leps;

V. Burtsch, Don 9}^ar!graf Karl;



28*

V. Weyher, üon Holstein- Gottorp;

V. Ahlemann, t>on ^ttns Louis Würtemberg;

V. Langermaun, üon Nassau;

V. Cosel, t»on Bredow tütaffiet;

V. Krockow, t>on Stille;

V. Ledebour, t»on Buddenbrook;

V. Oertzen, t>on ben (Sen^b'arme^;

Y. Borck, Don Buddenbrook;

V. Quoos, üon Alt-Möllendorf;

(^xa] Truchsess, öon Roel;

V. Wylich

V. Buddenbrook I
giügelabjutanten.

3u Dberft-Öteutenant^

:

bte 3)^aior^ Conradi 1

} üon Kreytz
V. Loen

V. Osten, t)on ^rin^ Leopold;

V. Kaikreuth, üon Anhalt-Zerbst;

V. Blankensee, t»on ^Tin3 ü. Preußen ^nl;

V. Asseburg, üon Bonin Qnf.;

V. Taubenheim, üon Bredow J^nf.;

V. Karnacher, üon Jeetz;

V. Oldenburg, t)on La Motte;

V. Bornstedt, t»on Bonin;

V. Stechow, t)on Kleist;

V. Bardeleben, t)on 0}^'trfgraf Karl;

V. Natzmer, t)on Holstein ^rag.

;

V. Norrmann, üon Bonin T)rag.;

V. Stechow, üon ber (^arbe bu (£oTp§;

V, Bredow, t)on Stille:

V. Essen, t)ün Jung-Möllendorf;

V. Reinhardt, t)Ott Rottenburg;

V. Entmann ö. b. ®arbe bu Sotpä;

V. Wulffen, t)on Alt-Möllendorf;
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V. Plettenburg, t>on Bredow ^üt.;

V. Kroseck, fon Stille;

V. Kanitz, t»on ^rmj üon ^reugen türaff.;

V. Katte, üon Alt-Möllendorf;

V. Mejer, t)Oti Posadowsky;

V. Taube, t>on Bornstedt;

V. Jürgas, t)on Bayreuth.

!©te &tmxaU2knkmnt§> ©raf Posadowsky unb du Moulin

©cbrurft in bct ilöiiigttc{)en ^>of6ud;}brutferei üon (§. ©. 2KtttUr & ©oftn,

SerUn SW., Ko«itra&e 68-71.





HtE dii G'ifeoMs bei Habelschwirdt
am 14""' Februar 17't5.

Zit : Grosser Generalstab Kne^e Fripdnchsdes Gi osscuirTlieil. der zwoilg Schlesisdic &ib^

BB SteUmufvm. 7 llirVorm,
\

DD An^frdei'Jieiie/>ei desrechtai\

Flüffels -und VaiHicken. derJhfan]

teriegcffen den preussiseJt^n. I

Hügel.
i

lißi.v.Vi'iDielTnIJiwe.Buch-u.Stein-DrudtBrei.BerlinSW

Mafsslab 25000 der natürlichen länge

jäi» "^m^isdu-iu.





, Kn.geFn«lnch« dt. Cn.sseii lLTh.aj»r l^Mn sA. lin.>

Pltii (Jer Schlacht bei HoheBfii©debiF|
fun 'l""Jiiiii 17'iö.

Lage gegen 6"2 UllT'VonniUi"'s \ii-nn ilrs |iiriissisrlu'ii rerliten riü»|.|s





Zu Grosser Gemralslib hntg» Frailinlit dt» Crossen IlTlial feZurteScMtamiuKniil

Fkn im SMBAlhm Hoh@Bln@diber|
am '{'""Juni ühb.

Lage gegen 8 ''2 l'iii Vormilta'Ss Viioiill' des pfciissisdien linken Flügels

Marsche und la|erslelli]n^pn dpi

beiderseitigen Heere nacli dei flrhlarht

com '1 bis 6 lun





Skizze der Stellungen und Winterquartiere
am le.Dezembei' ITik.

r iJpnpraJslab. Kriege Fricdrirhs des Grossen.H.Tlieil, der Zweite Schlesisrhe Krie

Brläuterung-en

Mafsstab 1:740 000.





Skizze der Stellungen und Winterquartiere
am 8. Januar 1745

.

Grussei GeneraJslab Kr]e|p Friedrichs des Grossen.U.'nieil. der /weile Schlesische t^ieg-

Reok (2 B.), (

•J- Auf der Skh

Erläuterungen.

«;...« „lamkn folg,

Gr.-B. Grumbkow

te nicht angegebene WinterquartU
ZüUiQhau: Hm.-Rgl. Dieury.

Nord -Bäh
(mf der Skizee nicht enthalten):

o) linkes Elbafer, nördlich der Eger: Siehe. Brig. Birkholz
iwan Teplilz, Khiter - Orab: 10 Gren. - Comp.: Georg,
1 Bat. Ailnpeck; GSrkau. Briix: 1 Bat. Fra. Pirch; Ko
Preesniti: t Bat. Schoenberg; Kaaden, Klötterle: 1 Bat. »'eisten,

feh; Broechan, Libochoioitz: 2 Schio. Kür.-Rgts. IJaudring; Bilin,
Postelierg: 4 Schw. Karabiniers ; Schlackenwen
1 Falk Ülcnen.

b) Linkes Eibufer, südlich der Eger: Oesterreicher u. zwar: Bvdin,
Laan: Kür.-Rgt. Fr. St. Ignon; Saal, Karlsbad: Drag.-Rgl.
Württemberg; Eger: i Bat. Schulenburg; Prag: Rgt. Vettee.

c) Rechtes Eibufer; Sachs. Brig. Schlichting u. Brig. Jasmund und
eimr: Melnik, Auscha, Bleiswedel, Wegestädll, Gräber, Drum:
1 Bat. Coiel; Telschen, Bensen, Sandau, Neusladll: 1 Bat.
Niesemeuschel; Jung-Bunzlau, Benatek, Bischit:, Savinka : 3 Schw.
Drag.'Rgts. Schlichting; Macheno, Dauba: 2 Schw. Drag.-Rgts.
Sondershnusen, Böhm. Leipa, Reichstadt, Böhm. Kamnitz, Liebich:
I Bat. 2. Garde; Tumau, Böhm. Aicha, Niemes, Oschi
/ Bat. Brühl; Libau, Gitschin: 1 Bat. Nik. Pirch; N
Mlasowitz, Hoch - Wesely, Horschite, Smidar: i Hat. Königi

Backofen: 2 Schw. Kür.-Rgts. Königi. Priu

,
Krsckinett: 2 Schw. Kür.-Rgts. Bestcnboslel.

'. befanden sich zu dieser Zeit:
ien nach Olmütt: 2 Bat. Karl Lotbringen, Küi

Rgt. " " •

.-Rgt. Üiemar, Drag.-

Reserve- (2 Ba,

Bemes, Kür.-Rgi. Hohtn-Ems, Uus.-Bgt.
Königgrätz auf Neustadi i. Oberschi, in

worden, jedoch Anfang Januar auf Befel
'

dKjlBoniuohhv.ESW

Mafsstab 1:740 000.





Skizze der Umgegend von Neustadt.

( Zxi deiL &efecliteii ajtLl2*^Januar, 20'*2^Mai omd ltH"^JuKl745. )

Zu ; Grosser Gmeralstab , Kriege Tnedrichs des Grossen, LTheil, der Zweite Schleasche Krieg.
_^

Veilag aigl.Tfofbudih vE S Mrtfler & SoTm,Berlm( Kochstr G8/70
G«o^. lith.Inst.^. Steindr.v.-Wilheam Greve .Berlm

MaTsstai 1:75 000.





Skizze der Stellungen und Winterquartiere
am 16. März 1745.

r Generalslab Kriege Friedrichs des Grossen.n.Tliail.derZv/eite Schlesisclie Krieg.

Ratibor eingetroffen

Wtnterquart re Ic
i7id aiajau I

Hus.-Ryt D eurj Quar t

Rgt. Genslar ea Ste nau
Rgt. Pn von Ir Sagan Sprottau Ni
Imrg u hre Stadt I raj Rgt tta a Hay
Witz, Pnebus Drag Rgt Po adowsij

um Sachsen I
D e Sachsen hatte

(fuart ere nne behalten

Oesterrelcher

: auf dt

Posti

ermitteln

enthaltene osterre chtac/ie W
i Ostra iVes ely Strassnitz

guartiere a) In
Unga Rot B sen Ostra W es ely Strassnitz Drag Rgt Preysmg

u. Kur Rat Lu de Z am 2 Hat Karl Lothr ngen u 2 Bat Iran Lothringen
Amp tz Pausra Kostet E sg uh V kolitmrg Drac/ Rjl PI lipert Tscheikoimlz
Oöding Te itz lumitz Lundenbu g Kr Rgt K 'it Igno b) Böhmen
Prag Rgt \ette': Eger 1 Bat bchulen/urg im Saazer Kre se Kur Rat
Fr. St Ig u Dr g Rjt Wurtt '

"

Verlag d Kg! Hon,uchl,TESMiUlerSSohi..Berl,nll Ceo Jr lilh.Iml u Steint vViUielm Oteve.BerIm S

Mafsstab 1:740 000.





Zu: Grosser GeneraJstab.K-iege Fnedrichs d.GrossenJ.Theil.der Zweite ScMeasdie&ieg.

Mafsstab 1:1500000

Stellungen der Heerestheile
am 30. April 1745.

Sckildberg

Erläuterung".

HB Preussen I 1 Oesterreicher ^^S Sachsea

Als Orenzbesateung standen ausserdem: Sächsischersetts 6 Bat, 6 Schwadr.,
2 Dianenpulks von Truuienau bis Böhm. Friedland, ösierreichischerseits 13000 Mann
von der Mährischen Pforte bis p-um Waldenburger Gebirge (von Grulich bis Senftenberg
6 Bat., von Böhm.-Nenstadt bis Braunau 9 Bat, bei Schtitelar Kroaten).

Preussischerseits waren die Festungen Otogau, Breslait, Brieg, Neisse und GlaU
mit 16 Unten- und 6 Sarnison-Bataillonen besetzt

Verlag d.l^l.lioftuchh. v.E.S.Milfler i Sohn.BerlinfKochstr, 68\70

)

Geofr Kili.Inst.u.Stondr.T.mihelm Greve.BBrlin SW.





Skizze zu den Gefechten bei Mocker am 4. Mai, bei Bratsch am 22. Mai

und zum Zietenritt am 19. Mai 1745.
2u. 6ro3aer GcneralgiabJfaeg'c BieA-irk des (irossen .IT.Thefl

,
der Zwaite Schlesisdie Krie^ SkizZß. 12

Verlag ä Kgl HofliucHi , E S M.Uler 8= Sohn Berlin ( Kochstr 68/70 I

MaTsstab SO 000 der natürl. länge

Geo^r hth Inst u Stemdrv Wilhelm GrEm.Berlin SW
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